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lllit nadjfofgenber Einleitung [©. VIII] übergab id^ bic

Unterljaltungen @oetf)eä im ^al)xt 1870 ber Offtntlid)feit.

@ä mar bie benfbar ungünftigfte ^zit, in ber angefidjtä lüelt;

l^iftorijd)er ßreigniffe biefe§ großen !3af)re§ faxim Sflaum

für bie Sejdjäftigung nüt ber 'i)ergangenljeit »orljanben fein

fonnte. Unb bod) fanb bae 33uci) in iinermarteter 2öeife

DolIe S3ead)tung, ba bie, irenn aud; bamalS noc^ fleine,

fliüe ßJoet^egemeinbe irarmeä ^ntereffe biefen llnterl)ültmigen

entgegenbrad^te, unb felbft ßnglanb unb 2linerifa mit freunb^

[idjer SInerfcnnung beä ©ebotenen nidjt j^urüdftanben. S<^k^'

reidje 2Bünf(^e unb 33erid)tigungen be§ von o. ÜJJütter unb
mir ©ebotenen liefen ein, bie id) banfbar entgegennafjm,

um fie für bie 3SerpoIIfommming ber iMrbeit j^u uermerten.

Xa^ ^ntereffe an biefer mxi^^ mit ber meiteren Crbnung
beS 0. 'ÜJJülIerfdjen 3lrc^iu§, tjor^üglid) ber ^JtüUerfdjen 2^age:

büdjer, bie für bie erfte Siuflage nod) nid)t »ollftänbig an^-.

gebeutet roerbcn fonnten, ba nad; üerfd^iebenen «Seiten I)in

9iüdfid)ten obmalten mußten. 9tad) S>erlauf einer fo langen

9?eif)e oon ^af)ren ^aben biefe S3ebenfen i^r ©en)id)t oer*

loren; eS fonnte enblic^ an bie üoüe ä>erroertung ber

3)iüIIerfd)en OueHen l)erangetreten unb aÜe§ ^erange;^ogen

merben, roaS in biefen au§ ber uerfefir^reidien 3^1* ^^^

®oetf)ifd)en Greife feftgelegt mar. 2{uf biefe 2Beife ift ba§

53ud) um me^r aU l^unbert 0efpräd)e bereid)ett morben. 2>on

befonberem ©influ^ auf bie 9ieugeflaltung ber neuen 3(uflage

war baä @rfd)einen ber 2^agebüd)er ©oetJjeg in ber britten

Slbteilung ber SBeimariidjen ©oetf)eau§gabe. X'iefe boten

nicl)t allein ein fvitifc^eö 9J{ateriaI für bie ©oetlje-lVüüer-



IV SBonüort jur sweitcn unb brüten Slufloge.

f(^en llnterr^alturtgen, fonbcvn fteliten aiiä) bereu 9Bert in

ein iieueö, norteiÜjafteS 2\d)t, ha ©oetfje in furjen SJoti^en

i)a^ 53eifamnienfein mit 93UU(er feftsufteHen pflegte, ol)ne

jebod) auf ben ©eift ber llnterfjaltungen felbft einjuge()en

unb baS 5>erljä(tni§ beiber Sl^nner ju 6eleud)ten. ©oetf)eä

2iagebüd)er bieten monotone Sfufjeidjnungen, 9}hitter§ Untere

r)altungen bage(3en eignen fid) jur interefjanten Seftüre.

^'ür ©oetr;e§ 33eurteilung bleiben biefe Hnterl)altungen üon

unfdjö^borem 2Berte unb bieten eine roefcntUd;e ©rgänjung
ber ©oetf}ifd)en Xagebüdjer.

©erabe au§ biefem innigen 3ufammenf)ange beiber Stufs

Seidjnungen ergab fid) mir bie ^cotrcenbigfeit, ben <Sd;n)er;

punft nur in ben ©efpräcf)en felbft ^u finben. @§ roar

angejieigt, je^t alleä DJktcrial, ba§ ba§ 33er^ä(tniS ©oetf)e§

ju 'DJKtner beleudjten fann, barjubieten. 3)e§l^alb finb bie

ap]^oriftifd)en ^^^otijen -KZüIterS aufgenommen, bie ©oet^eä

Slufjeidjnungen ergänzen, ber an feljr üielen ©teilen über

ba§ S3eifammenfein mit 3}?üIIer nid^t berid^tet, rao e§ fid^

tatfäd)Iid) fogar um einen ^öd)ft intereffanten ^beenauStaufd^

gu ^anbeln pflegt.

2Ba§ bie Datierungen ber ©efprädje anlangt, fo l^abc

id) bie 2Bod^entage felbft im 2(nfd)Iu^ an bie einfci)lagenbcn

^al^reSfalenber feftgelegt, nm jeben 3i^eifßt ^i^ i^i^ß^ ^i"^'

tigfeit ju befeitigen. ©erabe biefe Strbeit mar nötig, rceil

üiele S)atierungen 9)KiÜer§ foroo^l in ben 3^agebüd^'ern a(§

in ber 9?einfc^rift ber ©efpräd)e fi(^ al§ irrige erroiefen unb

felbft bie Xagebüdjer ©oet^e§ nid;t über jeber Unrid^tigfeit

erl^aben finb, ba bie Eintragungen nid()t täglid^ oon ©oet^e

felbft, fonbern oft burd) ©d;reiber nad^träglid) ausgeführt

iDurben. S)ie 2)ifferenjen überall feft,^uftellen, Ijahz xä) ah
ftd^tlidj unterlaffen, niie id; aud^ l^infic^tlid^ ber erflärenben

Slnmerfungen mid^ auf ba§ notraenbigfte befdjränft l^abe, um
bem Sud^e nidjt eine 2Iu§bel^nung geben ju muffen, bie

gegenüber ber reidjen ©oet^eliteratur eine gemattige ge--

roorben uuire, wenn idj ben Slnforberungen ber l^eutigen

©oet^eforfd)ung Ijätte geredet nierben rcoßen. ©er ©d^roer--

pun!t biefer llnterljaltungen liegt in ber ©igenart ber Icben§;

uoüen @efpräd)e felbft, mä^renb ba§ ap^oriftifd)e DJkterial

ber ireiteren ©oetl^eforfdjung förberlid; fein foff. §ür bie

lüieberfjolt freunblid)ft geftattete 33orIage be§ nun im ©oettje^

unb ©d)illerard)it)e Hegenben 5JlateriaI§ be§ ^anjler§ o. MüUtv
fpredje id^ bem ^errn 2)ireftor S. ©upfian meinen oer*



33orn)ort jur jioeiten unb brüten 2(ufrage. V

binbUd)[ten 2)anf an§. ßin ßemiffeS 3(nred)t auf bieCe

llnterftü^ung glaubte ic^ gan5 befonberö j^u fjaben, ba idj

mir tüoI)l ba§ ä>erbien[t äufd)retben barf, bas ü. 93iüllerfd)e

Strdjiü georbrtet, erl)alten uitb ber SBilJenfdjaft erft gugäng;

lid) gemad)t ju fjabcn, inbem iä) biejem tiieljr a[§ fünfunb--

jn^anjig ^a^re t)inburd) eine fid)ere ©tätte in bem ©efjeimen

^aupt; unb 3taat§ard)ioe geboten l^abe, bi§ jenes burd)

^nfauf feitenS ber oereinigten %van ©ro^^erjogin Sophie
von <2ad()fenj2Beimar in bie gen}cif)ten S'täume be§ ©oet^e--

unb Sdjillerardjiüg überging.

@ern entfprnc^ id) beni SBunfdje ber SerlagSfjanblung,

bie je^t rorliegenbe britte Sluflage ber llnterl)altungen für

bie ßottafdje .^anbbibliot^ef ju bearbeiten. 2)em 9?eubrucf

liefe id^ eine nodjmalige S'urc^arbeitung ber -IRütlerfdjcn

9)Januffripte uoraugge^en, um mand)erlei 9Juinget ber ^^roeitcn

2tuflage ^n befeitigen, auf bie id) aud) von befreunbcter

©eite aufmerffam gemad)t lüorben n^ar. 33or alkn tüar eä

^err ^rofeffor 'iOtinor, ber auf münfdienSrcerte 'i>erbeffe=

Tungen ^inroieä. ^auptfäd^Iid; betrafen biefe ben 9BegfaK
einiger ©ä^e au§ ber erften Sluflage [3. 2(uf(. 9?r. 183

©. 126] unb bie llmftellung be§ ©efpräd)§ [5ir. 100] neben

»erfdjiebenen fleineren Irrtümern, bie id; in ber neuen

Sluflage beridjtigte.

^err ^rofeffor ©upl^an gener)migte mein STnfudien, baS

@j;emplar ber juieiten Stuflage be§ ©oetl^eard)iiig benü^en ju

bürfen, in ha^ getegentlid) bie §errn 9)iitarbeiter am ©oet^e-

©ci^iKer:2lrd)iüe ilorrefturen eingetragen Tratten. 3(bgefe^en

»on einigen Sitzten, bedten fid; biefe Äorrefturen im roefent-

Iid)en mit ben ?[Rtnorfd)en. 3i'9^ßi4) ftellte i^ixx ^^ro^

feffor ©upfjan ba§ ^anbfi^riftlic^e 5JkteriaI für bie Untere

Haltungen (f. 2Jorirort ©. IV) mieber jur 5Berfügung unb
teilte mir feine eigenen für bie ^roeite Sluflage jufammen-
gefteflten S^oti^en mit, bie id; bei ber .^orreftur ebenfalls

SU 9iate 50g.

2)ie erneute ©urd^arbeitung be§ DJcanuffripteä I)atte ge=

i^eigt, bafe bie ©oetf)eforfd}ung mit 9iedjt mandje 3(ngaben

SRütterä j^u beanftanben l^atte ; bodj mar ifjr nod; mand)eä
ber 53erid)tigung ^u Unterftellenbe entgangen, obmol^I in

ben jel^t ooUftänbig oeröffcntlidjten 2^agebüdjern ©oetf}e§

mtljxiad) ein fritifd)eä 5Diaterial für bie SiidjtigfteHung bc§

^e^teä t)orI;anben mar. ©0 mieS mir .§err Di-. Wilax

J^eder nad;, ba^ ba§ ©efpräd; unter Dir. 201 um ein ganjci



VI SBoHüort äur jroeitcu unb bdttcii 3tuf(agc.

^a\)x jurüdfsufteHen mar; id) geftelje gern, il^m aufeerbcm

nod) Qubi're tnertoottc JeEteSberidjtigimöen 511 uerbanfen.

S3ci ber legten ©urdjarbettung be§ -3Jianuffripte§ ergab

fid) für mid^ btc ^Jotroenbigfeit, aud) einige fleine 2:^eEte§--

rerfdjiebungen ') üorjime^men. S)ie llnflar^eit ber 9)iüIIer:

fd)fn ^agekid)ev, in benen ^^if'^'iiitte^öe^^örigcö auf oer-

fdjiebenen S3(ättern verjeid)net [tanb, regte ju '^erfudjen an,

einjelne ©efpräd)e ^) ^n refon[triiieren, von benen id) ^offen

barf, ba^ bas 9^id)tige getroffen morben ift. ©nblid) fonnten

eini\elne ^fJummern ber Unterijaltiingen, namentlid) aber bie

üeingebrudten 2)aten, gröfsere ober f[einere ©rgtinjungen

ober S3ertd;tigungen erfa()ren^), bie biäf)er burd; bic Un-

über[idjtlid)feit ber S^agebüdjer unb bie oft fdjroer leferlidje

i}anbfd)rift 9}iüKer5 uerurfadjt maren.

^ad) obigen brei Stid^tungen f)in gebe id; in ben bej^ügs

nd)en 2tnmerfungen eine furje Überfidjt über bie roefent--

lid)en S>erbefferungeu ber üorliegenben 2(u§gabc.

©agegen f)at bie Slejrteärecifion eine bebeutenbe SSer^

mef)rung ber ©efpräd;e nidjt j^ur ^olge gehabt, ba bie neue

2(u§gabe nur ^\vd me[)r alä bie jraeite 2luflage auficeift

(§ir. 201 u. 233), ttiobei im ©runbe genommen le^tereä nur

oI§ 3Referat 9JJütter§ über bie feftUd)en %ag,^ ju betradjten

ift, meldje bie Slnroefen^eit bc§ Königs »on Sapern in ben

SQiauern 2ßetmar§ oerurfad)te.

Sie erflärenben Stnmcrhmgen finb nur, fo roeit e§ un--

bebingt nötig mar, t3ermefjrt rcorben, um bem Sudjc feinen

größeren Umfang geben ^u muffen. S)ringlid)e Seridjtigungen

ober ßrfiärungen finb beKjalb mel)rfad) in ben %zit burc^

edfige ^Kammern eingefügt rcorben.

^2)a§ 9{egifter mürbe an^ gletd)em ©runbe in ber ein^

fad)ften Seife f)ergeftellt , ba ber SCe^i ber Unterhaltungen

über eine gro^e Stn^af)! ber in ?^rage fommenben ^erfön--

lidjfeiten ^inreidjenbe 9kd)rid;ten bietet. S^iur bei rceiblic^en

^) SerteöüerfcfjieBungen of^ne Säte tiönbevun gen finb üor^

genommen in ^t. 12. 157.

2) Stnberungen in ben ©attcvungen finb uorgenommen in

Sßr. 48. 100. 147. 159. 175. 201. 242. 267.

3) Grgänäungen unb mcift {feinere 93evid;tigungen erfuf^ren

bie 9?ummern: 2. 56. 61. 71. 72. 83. 102. 112. 119. 143. 151.

154. 158. 175. 178. 188. 197. 200. 220. 223. 226. 227. 228.

233. 245. 246. 263. 273. 277. 286. 287.



Sorwort sur jrocitcn unb brittcn Stufloge. VII

^Ramen ift bcr 9lufname ober anbereS al§ ©rcjänjung Bei«

gefügt. ®ie Stfjemata ber nidjt auggefü^rten feefpräc^e

finb im 9Iegifler un6erüdtfid)tigt geblieben, bagegen finb au§

ben ®efpräcl)en alle roidjtigen fad;Iid)en Sinterungen

®oetI)e§ in ba§ 9iegifter aufgenommen unb auf bie 33ott=

ftänbigfeit ber ^^erfonen-- unb Ortsnamen befonbere dlüd--

\\d)t genommen morben.

SB ei mar, 11. Slprit 1898 unb 6. 9i?at 1904.

Dr. Buckijacbf.



(äintcifung.

C^eobor Slbam ^einridj ^riebrid^ 2)HI(er lüurbe beit

13. Slpril 1779 ju ^unreutl) in ^raufen geboren. @r ent=

ftammte einer ^amilie, bie, fo roeit fie \xd) »erfolgen fö^t,

immer bem 2)ienfte be§ bort ongefeffenen ©efd)Ied)te§

0. ©gloffftein fic^ geinibmet Ijatte.

@Ieid()e§ roarb mit g-riebrid) 3)?üIIer beabfid^tigt, ber im
@ngelt)arbjd)en Qnftitute ju S3ar)reut^ üorbereitet, ^Un fieb«

je^n Satire alt'), bie Unirerfität ©riangen bej^og, um ba-

felbft QuriSpnibens ju ftubieren. '?flad) einem bortigen brei=

jährigen 2tufent^alte fe^te er [eine ©tubien in ©öttingen

fort^), unb erft oon biefer 3eit an erfdjüe^t fid) unä ba§

Seben SJiüIIerS, ber mit Seltener ©eroiffen^aftigteit unb

(Strenge über fid; unb feine Seiftungen in ben üon ba ab

geführten ^agebüd^ern ju urteilen pflegte. ©d)on ^ier lä^t

fi^ erfennen, ba^ eä iljm tiefer ©ruft mar, 33or5ügUd)e§ gu

leiften. ^inter if)m lag eine 3Sergangen^dt, bie i^n nic|t

ganj befriebigte, t)or iljm eine ßufunft, bie (eiber angefic^tS

einer jraeifel^aften ©efunbfieit fid^ ju trüben fdt)ien. ®od;

ftrebte er raftloä corinärtS, unb nid)t allein bie glän^enben

3cugniffe eines Seift, ^ütter unb «Sartoriuä, fonbern aud§

bie in fpäteren Sal)ren mit biefen 5)^ännern gen)ed)feltcn

Briefe liefern ben 33emei§, ba^ 5UüIIer eine oorjüglic^e (Bx--

fd)einung roä^renb feiner ©tubienjeit geroefen fein mu^.

S^n jei^nete fein ineit über ba§ §ad^n)iffenfd)aftlid^c I)in--

augge^enbe ^ntereffe au§; aÜeS, loaS feiner unioerfellen

Silbung förberlid) mar, ergriff er mit Seb^aftigfeit. 33es

fonberS bcfd)äftigten i^n bie beutfd;e unb bie franjöfifd)e

') 3. aKai 1796 immatrifulievt.

2) 14. SCpril 1799 immatrifuliert.



Ginkttung. IX

Siteratuv; burdj fie angaegt, Detfuj^te er [e(6ft ju bid^ten,

fo ba^ er, ber früf) audj ber fran.^öfifdjen Hmgangsfpraclje

mädjtig mar, fetneö gefeUfdjaftlidjen Talentes roegen überall

gern gefefjen iDurbe. So Ite^ er bie ÜSerseugung geroinnen,

ba| bereinft fein Bd)xd\al in ber fränüfdien .*5eimot fidj

freunblid) ge[talten icerbe. SlnberS lüollten es bie gegebenen

2Ser{)Qltnifie.

^ie SSerbinbung ber ^-amilie o. ©gloffftein mit 2Beimar,

rco 3)türier fdjon im ^al)X^ 1800 bereits von ©öttingen au§

empfof)(en mar, lenfte bie Slufmerffamfeit auf ben jungen

fünften. 2Bieber{)o(t mar er felbft in SSeimar geroefen,

roo ba§ 0. ©glofffteinfdie .daitö ba§ Seine baju beitrug,

feine trefflid)en @igenfd)aften im gefellfci^aft(id}en ^erfef)r

jur ©eltung ju bringen. 2}er ^uf, ber bem jungen -Diann

als tüd}tigem ^uriften an§ $ütter§ praftifdjen Übungen
Doraufging, mürbe burd^ ScütterS Siebensroürbigfeit unb
©eroanbtbeit in ben meimarifci;en Greifen nur um fo glaub-

l^after. ©o fam e§, bafe feine oft gerüfjmte Jüdjtigfeit für

Sßeimar felbft auf bie ^'robe geftetlt mürbe, inbem i^m ber

^erjog ^arl 2(uguft einen lang fdjmebenben i'ormunbfdjafts-.

projefe übertrug, ben ber junge ^urift in furjer 3eit jur

3ufricbenf)eit bes Jperjogö beenbete. ®ie§ fjatte 'D?üHer§

befinitiüe SlnfteHung als Stffeffor bei ber 3Jegterung jur ^olge

(12. Cftober 1801).

35ie ©unftbejeigung 5\arl 2(uguft§, ber ifm fdjon im
Slpril 1803 jum ^tegierungSrat beförberte, mar ein ^eroeiS,

ba^ lOtüIIer allen ßruiartungcn entfprodjen l^atte. 2Benn=

fd)on burd) feine unertnartete i^erbinbung mit einer öürger:

lidjen, SSilfjelmine Süttid) 0, auf anbere geferifd;aftlid;e Greife

angemiefen, befeftigte fidj bennoc^ feine Stellung unb ge-

mann Sebeutung, ha er ju ben mid;tigeren ©efdjäften in

rein ftaatlidjen unb ^erjoglidjen ^^rioatangelegenfjeiten i)er=

menbet mürbe, vidion im ^ai)xt 1806 mürbe er mit ber

9legu(ierung ber S3raunfd;meigifdj=Dl§ifd)en 5ßerlaffenfd^aft

für ba§ Tjer^oglic^e §au§ betraut. 2Beit mid^tiger für i^n

mar bie furj barauf folgenbe 3eit, in ber bie Sdjtac^t oon
^ena über Söeimars '5ürftenf)au§ brof)enbe§ Unf^etl oerfjängte.

§ier mar e§, mo er mit freimilligem ©ienfteifer unb mit

unleugbar biplomatifdjem ©efc^ide bie Stettung ^arl 2(uguft§

') ©ine ^^oc^ter jener in ben 35ornuinbfd[jaftöpro5e§ ueriDideften

gcimilie. Gv lernte fie im Stic^Iingfcfjen öaufe fennen.



X @iiUeitung.

j^u bem jürnenben 5capoIeon itnb bic Sage beö unglüdffidjcn

Sanbeö iDcnigftenä erträglid) madjte. (Sä ge()örten lUiüUerö

DoUe Sidjerl)eit, ©elbftnertrauen unb fein ttUerbingö na[)e

an (Sigenmadjtigtett grcnjenbeS i^orgef)en baju, um in bem
Slugenblicf, lüo ©efa^r auf S^erjug ftanb, l^ortvefflidjeä p
leiflen, roenn bie§ bamalä aud) nid)t überall geinüvbitjt unb
namentlid) in ben iheifen 2öeimar§ jur ©eltung fam, bic

fid^ burd) ^DJüfferö üiTätigfeit »erlel^t unb überflügelt fü{)lten.

2ÜÖ fiebenunb;^lüanJigiä()riger ^JJJann l^attc er fic^ in eine

biplomatifdjc 2aufbal)n r)ineingefd)tintngen , in ber er für

ta§ äBeimarifdje C^au§ unb Sanb fegenöreid) roirfte. ©d)on
nad) furj^er 3eit I)atte feine auSiuärtigc SCdtigfeit eine dr»

l^ör)ung feines StangeS') jur %olc\i, inbem i[)n ber C>e^-"50S

mit 9iücffid)t auf baö aufeerorbentlidje äserbienft ben 30. '^a--

miar 18(»7 in ben SlbelSftanb er^ob. Seiber erfuhr aud^

I)ier 9)ht[Ier, ba^ baS freie ©efdjenf fürftlid^er .^ulb in bem
engeren i>aterlanbe nid)t allfeitig jur 2(nerfennung gelangte.

Über fünf ^a^re fümpfte er um ben Sefi^ ber '4^ürred)te

feines Stanbeä am l)erjog(id;en öofe, aii§ beffen engeren

Greifen er fogar bi§ 1812 au§gefd)loffen blieb, obwohl ber

.^er^og felbft bie SBilligfcit be§ i5erlangeng nad) ^ßorfteHung

am ^ofe al§ beredjtigt anerfannt Ijatte. Unbeirrt um bie ents

gegengefet^ten (Strömungen, bie übrigens im 2ihin 'ü)iülIerS

iuieberf)olt fid) jeigten, blieb er im ©eleife feiner Xätigf'eit^).

2Bo ein fid)ere§, energifdjeS Eingreifen nötig rvav, fam man
gern auf il)n j^urücf. ©o fdjrieb ber ^erjog am 6. ^Jfo-

nember 1813 an ben Manjler ü. Söolpfeel: 93ei ber je^t

l^errfd)enben Unorbnung, bei bem 3[)kngel an Crbnung auf
bem ©inquartierungSbureau mu^ \6) bem ^olijeifollegium

jemanben jugeben, ber felbft Suft Ijat, energifd) in bie 3ügel
ju greifen, .^ierj^u l^abe id^ ben ©el;eimen DiegierungSrat

t). SJiüClcr geinäl}lt.

©eitbem aud) SSeimar bie ©egnungen be§ ^-riebenS ge»

nofi, erweiterte fid; bie S^dtigfeit 9JhiIlerS, bie freiließ nur

') 2. S)ejcm6ef 1806 rourbc SKüKer ©el^eimer StegierungSrat.

') 3-ür bie Sätiäl'eit 5JiüUer§ von 1806—1813 »ergt. feine

Seniroürbigfeiten , bie be§ ^ntereffanteu oiel entl^alten. Stuf

(Srimb ber uorfjanbeneii 9lften roerben fic fid) fünfttg ntc^t nur
eriDcitern, fonbevn auc^ ju einer locrtuoUen ®efc[)ic^töquelle machen

faffeii, ba 5)JüHer feiner B^'-t nid)t alleö Wateriol uevarbeiten

fonnte.



©inreitung. XI

in einer einael^enben 33iograp]^ie »oUftönbig üorsufü^ren ift.

2l6er felbft in einer ffij.;^enfja[ten S^arfteßung feiner Sßirf-

famfeit treten un§ ja{)(reidje yjfomente entgegen, bie feine

einflu^reidje Stellung unb eminente STatfraft erfennen faffen.

3)enn auf feinen ^Betrieb fam bie 2:rennung ber 9^{ect)t§'

pflege von ber '-l^erroaltung im ©rofe^erj^ogtum su ftanbe.

(J'r felSft trat am 15. ^e^ember 1815 al§ 5lan;^Ier an bie

Spi^e ber i^anbeäjuftij. Ginen ^eroorragenben 2(nteil ^atte

er an ber Söilbung bcä gemeinfd)aftlid)en CberappcUationS--

gerid)te§ in ^ena, ba§ er ben 21. Januar 1817 mit feier^

lidjer Siebe eröffnete. Sängft mar er auf bie .^ebung be§

©emcinroefenS burd; ^erfieKung freifinniger Stäbteorb-.

nungen bebad^t geinefen. 33ereitö am l-l. Cftober 1822 fal^

fid^ bie öauptftabt beS ©rofefierjogtumä, ber ^Jiüfier ftetä

eine fefte Stüi^e in ben trüben STagen ber ^rieg§iaf)re ge^

inefen rcar, in ber glüdlidjen Sage, für biefe ^Jieufdjöpfung

i^ren befonberen ®anf ju Dotieren, Gine Steige ber be-

beutenbften SIrbctten'), bie ben Sanbtagen unterbreitet murs

ben, »erbanfen ir)re ©ntfte{;ung ber ftetö bereiten unb rül^-

rigen ^anb ^DiüIIerö, ber fid) feit 1835 al§ SIbgeorbncter

unö n)ieberf)olt errcöfjlter SanbtagSuorftanb au^erorbentlic^

auSjeid)nete. Selbft fernliegenben ©efd^äften unterjog er

fid^ gern; namentlid) fotdjen, in benen feine 3Sertrautl)eit

mit ben perfönUd;en 33e?iie^ungen beä §ofe§ von ^lu^tn

fein fonnte. 9?od) e{)e 5^arl Stuguft baS 3eitHc^e fegnete,

rourbe SliüHcr mit ber teiltreifen Crbnung ber fogenannten

fürftUcben Rapiere betraut-), mit beren weiterer Crbnung
er 1835 traft befonberen 2(uftrag§ be§ ©rofe^er^ogä Karl

^riebrid^ fid() oon neuem befd;äftigte ^). Sängft Ijatte er

eine ^ö^erc ftaatlidje (Stellung al§ ©efjeimerat eingenom^

men*); aud) üon auäroärtä lüaren i^m mand)er(ei S3etüeife

') 2)af)tii gel^ört untev nnbcccm bie ©tempcl: unb ®e5ü^rcn=
oibnung oon 1829.

-) 2)cn 27. 3)Jai 1828.

^) Gr ovbnete fämtlicf;e unöerfiegette 33rieffc{jaften , bamatä

fürftlicl)e ^vapterc genannt. ®aö öirofj^erjoglic^e §au5ard)io a(ä

fold^eä ift ecft »on mir begrünbet unb üOcrfic^tlid; georbnct

rcorben. ®ie Slrbeiten begannen 1862 unb rourben 1877 abge=

fdjloffen. Sie fpäteren nod) in ber Dvbnung begriffenen ^wgönG*
reichen bis in bie neuefte ^üt.

*) 16. Februar 1829.
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bev 2lnerfennung feiner reid;en ^ätigf'eit geiüorben'), a{§

er beu 8. Januar 1841 mit Sefriebigung auf fein fünf--

unbsiöansigiäljrigeä 2öirfen al§ ilanjlcr jurüdEblicfen fonnte.

9?od) einmal l^atte er bie ^-rciibe, einer lueiteren ^eförbe;

rung gemürbigt ^u luerben"), als ficf) I)ie unb ba fdjon bie

9sor6oten anfünbigten, ba^ er auf längere 2)auer ben gei»

fügen Slnftrengungen nid)t geirad^fen fein njerbe. Slber

ftetS fid^ aufraffenb, trafen if)n nod; tiefer bie mäd)tigen

©reigniffe be§ ^atjreS 1848. 3Jid)t feine Stellung unb bie

3uftänbe im engeren 3Satcrlanbe, fonbern bie ©eftaltung

be§ großen ©anjen, bie feinen ©rroartungen al§ jroar frei;

finnigem, aber ftreng monard;ifd; ©efinnten nic^t entfprac^,

berührten il)n ebenfo tief, al§ ba§ ^erbe ©efd)id mand^

poUtifd)en ^reunbeS unb fonftiger l)od)geftellten ^erfonen.

2öenige 5D^onate nad) biefen ©türmen bat er um feine @nt--

laffung au^ bem ©taatäbienfte unb erljiett biefe in ber

e^renooüften Sßeife am 14. ^uli 1848. 2)amal§ fc^rieb

unfer ^od)üerbienter ©taatSminifter d. 2Ba|borff an iljn bie

anerfennenben SBorte: @§ ift meiner Überjeugung nad) ein

großes ©lud, menn man auf ein tatenreic^eä ©ef(^äft§leben

mit bem Serou^tfein jurüdbliden fann, ba^ man immer
im rooljliüoUenben ©inne gemirft Ijabe; menn man ba§ ^e^

roufetfein in fid^ tragen fann, bafe man üiele aufrichtige

^reunbe unb treue Stn^änger jälilt unb fidj biefe unter

allen 2ßed)felfätlen be§ ®efd)äftgleben§ ermatten l)at. ©ie

erfreuen fid) biefeS ©lüde§ in feltenem ©rabe unb üer=

bienen e§. ©Ott erljalte ©ie unb gebe 3l}nen ein glüdlid)e§

Sllter. Seiber ging biefer 2Bunfd) nic^t in ©rfüttung. 3"
frü^, am 21. Cftober 1849, enbete 5[)KiUer§ tatenreidjeä

Seben burd; einen ^rampfanfall.

^n ben rein amtlid)en SSejie^ungen ajlüllerä fommt
aber nur ein fleiner ^eil feine§ SBirfenä pr ©eltung, unb

roenn roir ^ier aud; oon mand[)erlei 9lid)tungen feiner iäiig,-

feit abfegen muffen, fo erfd^eint e§ unerlä|lid), menigftenö

anbeutungSraeife auf feine literarifc^en Seftrebungen jurüd;

jufommen, an^ benen mand) 33efannteä, aber aud^ t)iele§

ber 2Sergeffenl)eit 2ln^eimgefaflene ^eroorgegangen ift. ^ür

biefe 9iic^tung feines Sebenö trar äßeimar bie xzä)U ©teile.

') 3. S. erhielt ev 29. 2(uguft 1839 itn fönigf. fdc^f. 3iDir=

oerbienjtorben.

2) 30. 2{uguft 1843 würbe er 2Bir!ridf;ev ©e^eimerat.
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33alb nad) feinem ©intritt nnirbc er mit ben fjeroorvagenben

Greifen befannt. ©djiifcr unb J^erber^), äßietanb unb

©oetlje \al)zn unb begrüßten ifm al§ ein Ieben§frifd}e§ Gle=

ment, üieler anbercr nid)t ju gebenfen, in beren Slreifen

fein reges ^ntereffc unb feine ^erfönlid;feit fel6ft anfpradjen.

kleine iiJerbinbung aber mar oon fo ^erüovragenber S3ebeu=

tung für i{)n roie für Söeimar felbft, al§ ber Umgang mit

©octf)e, bem er befonberS na^e ftonb. Stellt ein SSer^ältniä

^DMHerä geiftige SBebeutung feft, fo ift e§ biefe§ ; fpridjt ein

^.tJioment für feinen perfönlid)en 2Bert, fo ift e§ ber, baf;

er ©oet^en bei ber 2lbfaffung feineä STeftamenteS mit 3ftat

unb Stat beiftanb unb j\um isoEftredcr beSfelben beftellt

mürbe, ^^-ür ben geiftigen S>erfeljr beiber mögen bie nadj--

ftef^enben Unterl^altungen felbft 3eiigni§ ablegen, ©ie

merben bie Überzeugung gercinnen laffen, ba^ 9)iüller nidjt

aKein ein anregenber ^-reunb, fonbern ein ba§ 2ßefen

©oet^e§ tief erfaffenber Mann mar, beffen literarifdie "Siiä)'-

tung burd^ ©oct^eg Umgang üielfadj bebingt mürbe. WliiU

lerä Sluffä^e über ©oet1)e§ ett)ifd)e Gigentümlidjteiten unb

©oet^c§ praftifd;e Sßirffamfeit gehören ju ben befannteften

Seiftungen, viele onbere finb in 3eitfd)riften ^erftreut, nod^

anbere ungebrudft, beren (Sammlung unb Drbnung mein

^ntereffc befonber§ in 2tnfprud) na^m. SBenn unter ber

reichen Slnja^l feiner literarifd^en Slrbeiten aud^ nid)t atte

auf ©oetl^e ^ejug fjaben, fo erhält bod) bie B^it ©oetI)e§,

burd) bie flare Beleuchtung anberer, jum S^eil auf ©oet^e

rücfroirfenber SSer^ältniffe, in oielen Sejieljungen neue§ Sic^t

unb intereffante ©djatten.

Slber SJJüQerS literarifd^c ^serbienfte um bie ©oetl^ej

literatur mad^en fidj aud) in anberer 2ßeife cieltenb. ©r
mar gleid^jeitig ein eifriger Sammler ber 33riefe ®oetl)e§,

unb feine »ielfältigen 53e5iel)ungen ju biefem rcaren i^m
I)ierin förberlid^. ^aben biefe meift abfd^riftlid)en Samm-
lungen ©oet^ifd)er Sriefe burd) bie injroifd^en erfd^ienenen

Sriefroec^fel nid)t mel^r ben urfprünglid^en 2öert, fo ge--

roäf)ren fie ein entfd)iebene§ ^ntereffe megen il;re§ Um--

fangeg, unb megen i^rer Crbnung nad) beftimmten Greifen

unb für üerfd)iebene ^^[)afen be§ ©oetI)ifd)en 2eben§. Un--

uerfennbar ge^t a\\§ biefen Sammlungen ber ^lan ,^u einer

iöiograpl^ie ©oetljcS Ijeroor. ßbenfo anjiel^enb finb bie

') §erbevit lernte er fcI)oii 17. 3<mi>ti>^ 1801 lennen.
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Sammtungen ber Urteile über ©oetI)c unb befjen Sd^riften,

beren i>oII|tänbigfeit \\d) nur burd; ba§ große ^nterefje er?

reid^en lie^, baä ^IRüUer überall betätigte, nienn e§ bie§

Slnbenfen gu ef)ren unb ^u pflegen galt.

T^od) ent,^iel)t fid) bie Xätigfeit äliüHerS al§ 3:eftament§-

DOÜftrecfer ©oet^e§ ber Beurteilung; fo oiel ift geini^, ba^
biefeä 3lmt eine gewaltige ^^Irbeitäfraft unb eine gro|e ge;

fdjäftlid)e llmfid^t bebingte. 2)er ^ilnteil yJiüflerö an ber

Verausgabe ber 6)oet^ifd)en Serfe ift ein größerer, al§ man
annimmt, unb tro^ ber fd)roerroiegenben borgen unb 5)cüf)en

um bie 6)oetf)ifd}e S>erlaffenfd)aft blieb bod) mand)er feiner

2Bünfdje unerfüllt, ©aljin gel;örte cor allem, ba^ fein

rooljlgemeinter ^lan, ©oetl)eS i^au§ unb bie (Sammlungen
mit i^ilfe be§ ©eutfd^en Bunbcä ju einem 5)iationalbenf;

male ju geftalten, fid) bei ber Haltung ber ©oetf)ifd)en

ßrben nidjt realifteren lieji.

Überhaupt rcaren bie ©rfaljrungen 2RüKer§ in feiner

@igenfd)aft al§ 2^eftament§üoUftrecfer nid)t geeignet, fid) am
Slbenb feines 2eben§ ^^reube an ^ublifationen über (^oetfje

unb feine 3eit ju fdjoffcn. 33etrübenb mar baö ©d)icffal

feineg ©oetl}e=3'Jein^arbfcl)en 93rtefn!ed)felö^), ber in ber Lite-

ratur o^ne feinen ^Jiamen bofte^t, unb bie rcertüotle ßin=

leitung, bie nur er al§ ^^reunb be§ ©rafen in fo gebiegener

2Beife abfaffen fonnte, ruljt biä je^t ungefannt, roenn audf)

nid)t für alle Reiten, in bem SJcüÖerfdjen 2(rcl)ioe.

©erabe jroanjig ^al)re maren feit bem ^obe SRüQerS
bo^ingegangen, al§ fein literarifdjer 3^ad)la^ S3erücfftc^tigung

finben fonnte. 2)ie rafdje ^olge ber Xrauerfäüe '^) in ^ül=
Ier§ Familie, bie in furjer Qdt bi§ auf ben (^nfel auSftarb,

erflärt e§, ba§, nienn auc^ ber 9?ad)Ia^ m5g(id)ft vox 23er-

luften gcfd^ü^t rourbe, fid; bod^ ber aflfeitigen SBenu^ung

cntj^og. 2tud; ©c^öliä 9Bunfc^, S)iüller§ Erinnerungen a\ik

Ser SBertrag auf Dreiteilung be§ ©erainnä rourbe uom
©o^ne beä ©rafen 9kinl^arb, nidjt aber oou ©oet^eä ©rben an:

erfannt.

^) 2)er Sruber ü. a)^üUerä, ©efjeimer Siegierungörat aKüIter

in ^eno, ftarb »or ü. SiJiüUer; bev nnbcre, ÜJlajor o. X., wenige

3Konate narf) le^terem. '^v. v. DJJülIevä einjiger £o^n, ber ®e:

l)eime i?ammerrat, folgte bem Sßater innerhalb eineä Qa^reö. 2)ie

SSerlnffenfc^aft ging nad) bem Xobe ber ©e^eimrätin auf ben ba:

mal§ noi) minberjä^rigen Marl v. aJJüHer über.
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ben ^rieggJQ^reu t)on 1806—13 ineiterc ^ublifottoncn folgen

ju laffen, blieb unerfüllt, ba beffen Se,^ie^ungen i^ur ^a--

milie na^ bcm ^obe ber ©etjeimrätin 3JcülIer abgebrodjen

iDurben. Öfterer Xranfport be§ 3^aclilaffe§, aud; einige m [5=

glüdEte CrbnungSoerfudje Ijatten überbieg bie iirfprünglidje,

mufler^afte Crbnung foft bi§ jur Unfenntlid;feit jerftört,

fo ba^ e§ oieler inüi)er)oIIer ©tiinben beburfte, el^e id) in

bie voijtn SDJaffen roieber ^larfieit unb überfid;tlid){eit bringen

fonnte.

Sei bicfcn 2(rbeiten taitd)ten oud) bie Unterl^altungen mit

©oetI)e roieber auf, beren ©jiftenj (Sd)öII al§ ^-reunb Tlid-

Ier§ längft feftgefleHt f)atte ')• @§ ift eine 93 SSlatt in

f^olio enthaltende 9ieinfd)rift, bie von ©oet^eä (Sd)reiber

So^n ^ergeftellt, 108 ©efpräd^e entr^ält, in ber 9JiülIer

mandjerlei Korrekturen onbradjte, ol^ne jebod; aüt Unrid)tigs

feiten ju befeitigen. 3Jtandjeä burc^ftrid) er, rcaä il^m für bie

benb[id)tigte 33eröffentlid)ung nid;t mitteilbar fdjien. Selbft

in ben Stagebüd;ern, beren STsortlaut ber 9^einfd)rift jum "^Teil

511 ©runbe liegt, fanben fid) loefentlid^e S^eränberungen.

^cbenfaüä oerbanfen mir biefe 3wf'^'^'^cnf*cttu"Ö ^cr ®e:

fpräd}e ber Jätigfeit 5JIüUerä balb nad) bem Slbleben ®oetI)eö,

fie roar j^roeifeläo^ne in bem gegebenen Umfonge für bie

Dffentlid;feit beftimmt, bod) unterblieb ber 2)nicf roal^rfc^ein-.

lidj au§ moljl erroogencn ©rünbcn. Stbcr fd;on bie üon mir

betriebene Drbnung ber ^agebüd;er -) Ü)iüIIer§ lie| erfenncn,

ba^ nid)t alle§ auf ©oet^e 33e^ügli(^e auS biefen aufgenommen
raar. 2)iefen Stanbpunft 9}?ütler§ glaubte id; uerlaffen ju

bürfen unb au§ ben 2^agebüc^ern ba§ aufnehmen ju fönnen,

maS mitteilbar mar unb ^ntereffe barbot, felbft menn eä

unoerarbeitete ^^otijen roaren. 2)iefe 3»f"ic mürben in

ber erften Sluflage ;^umeift burci^ ein B fenntlid) gemadjt, bie

2lnmerfungen für einen weiteren Seferfreiä beredjnet.

®ie Sebeutung ber SJiüüerfdjen SIrbeit liegt barin, bafe

fie unä rceiter ol§ bie @cfermannfd)en @efpräd}e in ©oetI)e§

Seben jurüdoerfelt unb biefe aud; oielfac^ «gänjt. ^h--

') Sn ber S3orrebe ju ben von üjm l^erauögegebeneu dv-

tnnerungen ©. VI unb VII.
') 3JJüUerä 3;agebücf)er loaven fautev ootufre Slättev in Quart,

D!tao unb ^folio, au§ benen übrigenä fieroorge^t, bafi er mit gnnj

tefonberer 5UorUebe bie ©efprädje mit ©oet^e beljanbelte, inbem

er fie fofort, leiber nur sum fleinften 2;eil, nuäarbeitetc.
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ge^e^en baron, bafj fie bem 33iügrcipf)en ©üctlie§ rieleS

äBertuoHe barbictet imb bes S^iriiters perfönlic^e unb c(efc^äft=

Itd)e 3>erl}ärtniffe, feine 33e[tre5uni]crt für .^unft unb 2Biffen=

fd^aft unb feinen Stanbpunft ju ben cerfdjiebenen ©trö--

mungen ber 3eit beleudjtet , fo geuiäfjrt fie ein ganj ht-

fonbereä ^ntereffe baburdj , baB bie ©efprädje unmittelbar

nad} ber llnterl^altung im frifdien Ginbrucf biefer nieber;

gefdjrieben unb nid}t mie bie 6cfermannld)en ©efpräd^e auf

©runb furjer ?totijen iierbältnismäBig fpät ausgearbeitet

unb ftiliftifc^ abgerunbet finb. — ßs taucht ja mand^eä in

ben ©efprädjen auf, für baS mir in ber ©oetljeliteratur be=

reit§ Slnflänge finben; baf)in geboren einzelne Stu^erungen

©oet^eö über bebeutenbe Sebensoer^ältniffe unb t§m be--

fonberS nabeftel^enbe Gljaraftere; ba^in gehören Urteile, bie

tei(§ neu, teilö befannt, beSbalb eine gan5 neue Schärfe
unb 2ßüF)rf}eit fjaben, roeil fie unnerfennbar mit @oet^e§

eigenften 2Borten rciebergegeben finb. 2(ber — unb gern

fdjiiefie id^ mit bem roertoollen Urteile 2>ä)'öM: bie Tlüüex'-

fdjen Sluf^eidinungen geit>ä{)ren eine inbioibueffc S^ergegen;

tcärtigung, innerhalb ber bie perfönlidje %axhz ber Unter;

Ijaltung, bie Stimmung, in ber ©oet^e [jin unb roieber

fprad^, bie !{?aune, in ber er fic^ gab ober nerftedte, bie

berbe 2tu6laffung be§ 2lffefte5 unb eine bem 5Jiitfpred^er

imponierenbe Überlegenl^eit, enblic^ mieber bie mit i^m
fpielenbe Qronie, furj ba§ 2tugenblidlic^e , ba§ momentan
SBirflid^e be6 d^arafterbilbeS beutlic^er empfunben unb be=

ftimmter nuanciert merben, all in ben 53riefen unb anberen

äRemoranben.

SBetmar, im CftoSer 1869.

Dr. Burk^arbf.



1. Donnerstag 31. ^äx\ 1808 ').

53et (Sd)open[)auei-e, roo @oetf)e teitnefimenb unb mit-

teilenb max. Gr befc^rteb .^ar[§6ab, bic Sluc^fd^e^) Söinb^

fafine, unb fam auf bte grofien Crfane ju fpredjen, beren

fe^r fleine breite man auf breis bi§ oierfjunbert Schritte

beredjnet ^a6e unb bie eine Spirallinie im i^^irbet Bilbe.

3?on Sc^rbber^) bel^auptete er, baf? er fein n^al^rer .^ünftfer

') iüJüÜer rourbe buvc^ ö. 93fe:)er frfjon 1801 am 13. ®ep=
temSer bei ©oet^e ein^ufüfiren gefud)!. Se^terer itiar nic^t ju

§auie. ?3Je9er 5eigte nur einige ®oet^tfd}e 3""'"«^:, einige S^id)--

nungen von fid^ unb baö ©oet^ifc^e Sitb üon ^urt), ba§ auf

SDJüUer einen geroaltigeu Ginbrurf mad^te: 2)a5 53ilb qab mir
2icf)t über ben tiefen fraftoollen, aber unerfc^ütterlic^ ernften unb
ftarrcn G^arafter.

2{m 21. September 1801 lernte er ©oet^en fennen. 5WüIIer

notiert über biefe erfte 3"ff""'"e"f»"ft "wr: ©oet^e fpricf)t fe^r

ru^ig unb gelaffen, roie etroa ein bebäc^tiger, fluger Kaufmann;
fein 2hige ift fd^arf; er icar rec^t artig unb gefpräc^ig.

35a bie ^agebüc^er 9JJülIerö von 1803—5 fehlen, unb von
ber 3eit an 9JJüIIer meift ausraävtä politifc^ tätig it>ar (oergt.

9)JüiIer5 SJenfroürbigfetten), fo fönnen rair leiber bie 3}iüUerf^e

3ufammenfte[Iung feiner ©efpräc^e nic^t ergänzen.

Sicnstag ben 8. aiJärj 1808 raar nRütter bei ©e^eimrat SJoigt

mit ©oet^e.

©oetbe mit 9JJüIIer 1808 am 12. ^uli unb ben fotgenbcn 2;agen

bei einer Äonferenj in Siebenftein, reo ©oet^e fic^ lebhaft für
einen örbfall intereffierte : 2!er 2tbenb unb 3?acf)mittag uerflofe

uns im Grbfalt (14. ^uli) fe^r angenehm unter 55orIefungen au^
©oct^e.

^) ^atob 2Iucf), öofmedfianifuä in 2Beimar, üerfertigte für bic

meimarifrfie 33ibliot^ef unb für bie SBartburg eine g-a^ne, bereu
Seroegung man im ßnnern beä ©ebäubes feftftellen tonnte.

^) griebrid) Ulrid) Subioig ®. , Sd)aufpie(er unb 33ü^nen=
bidjter, geb. 3. 3lov. 1744 ^u ©d^merin, f 3u Dtellingen bei öams
bürg 3. @ept. 1816.

©oet^e? Uiiterfjaltuiigeit mit ßanjier ». TOüaer. 1



2 2)C3eni6er 1808.

fei, ipeil er fo »iel Äunftftüdfe gemadjt nnb in l^öd)ft ixa-

gifd;en !Diomenten oerrudjter ©pä^e fällig gcmefen fei.

D^ne ©emüt fei feine roafjve .%nft benfbar.

2. üttlrood) 14. IJejmber 1808

roar id) »on 5— 7
','2 lll^v bei ©oetl^e. ^ä) ftubtere, fprad}

er, jel^t bie ältere franjö[ifd)e Siteratur ganj grünblid) mieber,

um ein ernfteö 2öort mit ben ^-ran^^ofen fpredjcn p fönnen.

SBeld^e unenblid)e Slultur, rief er, ift fd;on an il^nen vorüber^:

gegangen ju einer 3cit, 'uo mir 2)eutfd;e nod) ungefd)lad)te

^urfd;en inaren. 2)eiitfc^Ianb ift nid^t§, aber jeber etn=

jelne ®eutfd;e ift nicl, nnb bod^ bilben fid} le^tere gerabe

ba§ Umge{ef)rte ein. 3]erpflanst unb jerftreut trie bie

^uben in alle 2öelt muffen bie 2)eutfd)en raerben, um bie

^affc be§ ©Uten gan^ unb j^um l^eil aUer 9iationen ju

enti'ndeln, bie in il;nen liegt.

i^ierauf fam er auf Ig- ^- 33o& ju fpred)en, beffen

ß^arafter fid) erft fpäter nerfteinert l^ahz. %ixx feine Stngrijfe

in ber 9iejenfion über beS Knaben SBunber^orn') miil id^

il^n auc^ nod) einft auf ben S3Iocfäberg jitieren^).

3um Se^ufe ber gefd)icl^tlic^en 2lu§arbeitung über bie

^arbenlel^re ftubierte ©oetl^e bie ^^iiSßf'^)^'^)^^ "^^^ ßi"'

fd)lagenben großen ©djriftfteller. 2ßie er jene anfa^, banon

gab er mir eine ^robe burd^ bie Einleitung j^u 9?oger

^acon§ Seben (geb. 1214). 3tuf fo f)eiterem ©runbe, fe^te

er l^iuj^u, (äffe i^ nun bie ^igur felbft f)err)ortreten. SBeld^

eine Söelt üoU ^errlidjfeit liegt in ben 2öiffenfd)aften, mie

immer reid^er finbet man fie. 3Bie niel klügeres, ©rö^ereS,

@blerc§ ^at gelebt, unb mir 3eitlinge bilben un§ ein,

aßein flug ju fein, ©in SSoIf, ba§ ein 5[Rorgenb(att^),

eine elegante ßeitung, einen ^freimütigen l^at, unb 2efer

baju, ift fd)on rein oerloren. SBie ^unbertmal beffer ift bie

fo üerfd^rieene Slomanlettüre, bie bod) eine ungel)euer meite,

*) 3Son 2ldE)im o. 2lrnim unb 93rentano, §eibeI6crg 1806—8,

2. 2lufl. 1819. Sie ^Rejenfion ftefit im 2)lorgenbIatt von 1808

3?r. 283 unb 284.

2) Sünder, Stuä ©oet^eä greunbegfveifen 1868, 2lb^. Q. $.

SSofi 6erüf)rt btefeä 3Serf)äItntä nidE)t. ©oet^c unb Qof). §. SOo^,

2lrtitel im gjJorgen6(att 1865 ©. 875 unb 900.

3) ©. äßeim. 2(uäg. beä Sioan 5, 8 ©tr. 5 (Sßeim. 2lugg. 6, 397).
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— roenn gleid^ nicj)t foltbe Silbung fietüorgebracfit ^at.

©oet^e l^atte baö jcnaifd)e 5lommifforia(e^) fe^r übel ge^

nommeu. ^d)^ bin ju alt, um mit mir Mareen imb ^ofjen

fpielen gu loffen. @r gab mir bei biefer ®elegenl)eit riele

SBeraeife feine§ offenen 33ertrauen§ unb fprad) bann nod;

lange von ber 2:^eatergefd)ict)te : @ö ift ung(aublid), mie

ber Umgang ber SBeiber ^erab^iel^t. 2Benn er bie '^(aa^i-

mann) alle ad)t 2:^age l)ätte fel)en unb perfönlid) influieren

motlen, mürbe e§ gegangen fein. ®a fie aber ol^ne alle

5lonfequenj unb ^^ian fei, nur eine 'SloUe fpielen, leben,

genießen rooHe, fo ruiniere fie jebeö SSerl^ältnig, jebe .^äus-

lid)feit, in bie fie trete, o^ne eigentlich böfe ju fein. Gr
lub un§ fd)on auf ben näd)ften 3)ien5tag ein. S[öaF)rfd)ein=

üd) raitt er einen mödjentlidjen Qixkl geben.

©onntag 11. 3Kär} 1810 mav 9)Jül(er Bei ©oetf)e, jdo S^'^^^^^

^errlid^e Äompofition ^of^anna ©ebu§ Dorgefü^rt rcurbe.

3. iFreltag 23. Oktober 1812 2)

moUte ©oet^e mit mir einen Sefud; bei bem franjöfifd^en

©efanbten S3aron »on ©t. 2lignan abftatten. 3Bir trafen

i^n aber nid)t j^u §aufe. ^m ^eimgeljen famen mir auf

feine ^upferftid)fammlungen gu fpredjen, mie er benn au§=

erlefene Slätter barau§ alle Sonntagmorgen jenem fünfte

liebenben ^^-reunbe unb mir norjuseigen unb ^u erläutern

pflegte. Wlix ift ber S3efi| nötig, äußerte er, um ben

rid)tigen 53egriff ber Dbjefte ju bekommen. %xzi von ben

Xäufc^ungen, bie bie Segierbe nad) einem ©egenftanbe untere

^ält, läfet erft ber 33efii mid) ru^ig unb unbefangen ur=

teilen. Unb fo liebe id) ben S3efi^, ntd)t ber befeffenen

Bad)i, fonbern meiner 93ilbung mögen unb raeil er mid;

rufiiger unb baburd) glüdlidjcr mad;t. %nd) bie ^el)ler

einer ^ad}t lel)rt mid) erft ber S3efi^, unb roenn id; j. S.

einen f^tec^ten Slbbrud für einen guten faufe, fo geroinne

id; unenblid) an (I"infid;t unb Grfal;rung. ©inft rerfaufte

mir ein befannter ilunftfenner eine angeblid)e ^ilntife, bie

er innerlid; für ein moberneä -^^.U-obuft l;ielt; e§ fanb fid;

^) 5Biä jc^t ift baö betreffenbe nic^t feftjuftcttcn.

*) 5DJit biefem Xage beginnt bie 3lein|4rift ber SD'lüUerfc^en

Untevl^altungen.
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aber, ha^ e§ eine uiivflid;e Slntife mar; fo er[d)ien er U-
ftraft, \d) nkr für meinen guten ©louben belofjnt.

SBir festen baS ©efpräd; in ©oetI)e§ ©arten fort, unb
e§ fiel balb auf bie neuefte Siteratur. S)ie meiften neuen
©d^riften, bie man mir fenbet, fogte er, [teile id^ f)in unb
lefe fie erft nad) einigen ^af)ren. ®ann ^abe id) ba§ ge-

läutertere Urteil ber ^eitgenoffen unb ba§ SBerf felbft jugleid)

t)or mir. Stied, 2Irnim unb i'lonforten Ijaben ganj red)t, ba^
fie au§ früberen Reiten l^errlidje 5IRotiüe Ijerrorjiefien unb
geltenb madjen. 2(ber fie üerinäffern unb üerfauern fie nur
geroaltig unb laffen oft gerabe ba§ S3efte meg. <Boli \<i)

alle i^re ^TorFjeiten mitfd^Iuden? @§ Ijat mid) genug ge«

foftet, j^u merben mie id) bin; foll id) mid; immer ron
neuem befd^mu^en, um biefe ^oren au§, bem (SdE)Iamm ju
jiel^en, morein fie fid) mutrcillig ftür^en? De!)Ienfd^Iäger

mar mütenb, rceil id) feinen Gorreggio') nid^t aufführen
lief]. 3"^f^^ ^^i^<^ iclj 2öanba^) aufgenommen, — aber mu§
man benn je^n bumme ©treidle mad)en, meil man einen

gemad^t §at?

4. ÜUtroodj 16. ©ejember 1812.

2(IIe§^) Derfünbet bid;,

9k^ft bu im 9JiorgenHcf)t,

Gilet bie ©onne tjeroor.

3eigft bu im ©arten bid^

a3ift Jlofe ber 5Rofen bu,

Silie ber SiUen jufamt.

?Jeigft bu am 2^age bic|,

©rel^n bie ©eftirne alt

Qm Äreio fid; um bid),

^) 3^ad; 9Jieber[egung ber Sfjeaterteitung ©oetl^eä in SBcimar

fed^ömat aufgefüfjrt 1819—27. 9iiemerä 9JJiltei(. I, 416.
^) 3Son "aBerner. 2(ufgefül^rt in SEeimar neunmal: 1808

30. San., 8. gebr., 15. g-ebr., 14. 9}Jai, 19. 3?oü.; 1809 11. 3lov.;

1811 2. mävr, 1812 26. Sept. 2(m 8. Quli 1813 enblidi alä

romantifc^e 2;ragöbie mit ©efang üon SBerner, 9}htfif uom
Äonjertm. SeätoudjeS. (a3ur!^arbt, 2)a§ Siepertoire b. Sßeim.

2;^eater§.)

') SDag ©ebid^t, Original, früf^er im Sefi^ v. 2oeper§, auf
ber SRüdfeite eineö Äuüertä üon ©oetl^e in ber ©efeltfdjaft l^in;

geiüorfen, ift fpät (1816) in öoet^e=3eIterä Sriefn)ec|fel II, 259
ermähnt. DB babei bie 3eftei^fcf.)£ Äompofition gemeint ift, bleibt
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Äefjrt bie 3lad)t, o w'dv' fie ba,

Über[tra^([t bu beä 5DJonbeä

Sieblid^ einlabenben (yianj.

Sabenb unb liebUd^ bift bu,

©onne, 93Iume, 3J?onb unb ©terue
§u(bigeu nur bir.

2;agfc{)aft bu, i)iad) tfd^aft mir,

2e6en unb (Sroigfeit ift'ä.

©0 ungefähr, aber geroi^ nod; üiel fd;öner, aU id) e§

im ©ebäd^tntg bel^ielt, max ba§ Sieb, luelc^eS ©oetf}e mir
^eute »on 2)em. ßngelg^ ^ur ©itarre fingen liefe. 6r
^atte e§ nad^ „9^amen, icf; nenne bidj nidjt'^) 2c." gebid^tet,

raeil i^m biefer Xejt mit feinen eroigen 3iegationen unb
35er§eimli(j^ungen gu unhjrifc^, ja uerfjafet ift.

ätoetfell^aft. ®§ finbet fic^ in feiner roafjren ©eftaU in allen neueren

Sluögaben. — d. Soeper, ©oet^eä ©ebic^te ©. 39, 2. 2luäg. u.
f.

lu.

©tre^lfe fe^te e§ in baä ^ai)v 1813. 93ergl. ©reijenac^, 2ßiUemer
2. 2lufl. ©. 110. ©oet^eö SOBerfe, Qubiräumäauggabe, Sotta, 1, 314.

3ur SequenUidjfeit für ben Sefer fe^en roir eä l^ierfjer:

©egenroart.

aiCeä fünbet bid^ an!

©rfrf)einet bie l^errlic^e ©onne,
^olgft bu, fo fpff id; eä, batb.

Xrittft bu im ©arten J^eruor,

©0 bift bu bie 3tofe ber 9io[en,

Silie ber Silten sugteid^.

3Benn bu im Sanje bid) regft,

©0 regen fic^ alle ©cftirnc

3DJit bir unb um bid) umf^er.

3Jad)t! unb fo lüär' eö benn -X'adjt!

3lun überfdjeinft bu beä SJonbeS

Sieblidjen, labenben @(anj.

Sabenb unb (ieblid) bift bu,

Unb Slumcn, 9J{onb unb ©eftirue

^ulbigen, Sonne, nur bir.

Sonne, fo fei bu aud) mir
S)ie Sd^öpferin f)errltd)er Xagc!
Seben unb (S'iuigfcit ift'ö.

') ^offdjaufpielerin, fpätere grau (1818 5. SJlai) beö bekannten

3)üranb. Seit 28. Sluguft 1805 roar fie am .^oftbeater unb

t 24. 3"'" 1845 {nad) granfeä ungebr. ^Tjeatevrepert.).

^) SRidfitiger: 9Jamen nennen bid; nid;t (Sieb v. SB. Uelzen).
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2)ie f^euttge S3ebecfung be§ SdbebaranS '), iene§ fdjönen

5ij[terneö im 3ei<^en be§ 2Bibber§, burd) ben 5Dlonb l^atte

i^n \zl)X feierlid; unb f^etter geftimmt. @§ max, al§ ob if)m

felbft etinaS Ijöd^ft 33ebeutenbe§ nnberfü^re. 2)a mar er

benn j^u Stnerfennung jebeS Sluggejeidjneten boppelt geftimmt.

@r tül^mte 9liemer§ 2;üd;ttgfeit, ber ein für aflemal nid^tS,

blo^ um bie (Bad)t abzufertigen, tue. ©o ftrid; er aud)

3elter§ ©rofj^eit unb männlidje ?^affung im tiefften ©d)mer5

bei bem 6eI6ftmorb feines ©ol^ne§^), frei t)on aller fleiu:

liefen Sentimentalität, ungemein l^erauS.

®ie Slftronomie, äußerte er, ift mir beSmegen fo mert,

roeil fie bie einzige aller äßiffenfdjoften ift, bie auf aff^

gemein anerfannten, unbeftreitbaren 93afen rul)t, mithin

mit üoller ©id^erljeit immer meiter burd; bie Unenblic^feit

fortfd;reitet. ©etrennt burc^ Sänber unb Tl^^x^ teilen bie

Slftronomen, biefe gefettigften aller ©infiebler, fid; i^re @Ic=

mente mit unb fönnen barauf trie auf ?^elfen fortbauen.

@r fam fobann auf 2t. u. ©teigentefd)§ Eingriff gegen

beutfd;e Siteratur im ©d;Iegelfd)en ^Rufeum^) gu fpred^en,

ber i§n fe^r inbignierte. ©d;legel ift gegen beffereS SSiffen

bIof5 burd^ ©teigentefd)ö ledere ^^afel baju »erfül^rt tüor^

ben, biefen t)errud)ten 2luffa| aufjunefimen. ®ie befferen

3Biener miffen ba§ redjt gut. <So Ijeiter F;atte if}n jene

aftronomifdje ©rfc^einung geftimmt, ba^ er ben ©ebanfen

fa^te, bie mufifalifd;en Vereine, bie befanntlid^ früt^er ber

Sieib ber ^agemann geftört l^atte, für ben ©onntagmorgen
roieber auf^^une^men. ©ein ganjeä .§erj fdjien baran ju

pngen. 2Bie mand^e fd[)öne ©tunbe bürfcn mir un§ bem^

nad; mieber oerfpredjen

!

5. Sonnabeni)2abenii 28. Mai 1814

fuljr xd) p ©oetl^e nad) S3erfa, mo er bamal§ im oberften

©tod be§ fogenannten @bel^ofe§ einige 2öoc^en jubradjte

') ©r »erfcfirainbet bei ber $8ebecfung burd) ben 5}lonb nid;t

fofort, fonbern bleibt ettua IV« ©ehinben gleidf)fam auf bem
3Konbranbe. 2;agebucf) IV, 353; Briefe 23, 137. — aSriefra.

^arl 3(uguftä mit ©oet^e II, 44.

2) (Stteffor;n 3. gr. ^elterg. »ergl. beffen SBviefio. mit ©oet^e

II, 33, lüo ^zütv ben 33erftorbencn id)ilbert.

2) Safjvg. 1812 3. §eft in bem satffafee: Gin 2Bort über

beutfcf;e Literatur unb beutfd;e ©pvac'je, ©. 197—221.
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imb m'xd) fef)r l^erjlid) aufnal^m. ©in fictner ©pajier«

gong mit 9iiemev vor Sd^Iafengel^en gab ®e(egenf)ett, üon
Stuguft @oetf)e§ »erbrie^lid)en §änbeln mit oon 3Bert§crn

ju fpred^en.

6. $)ftngftronntag 29. Mai 1814.

.^errlic^er 5J^orgen! ©in ©pajiergang Beim ©citergs

trän! erfrifdjte mid; an ©eift unb ©emüt. ^d; fonnte

nid)t fatt werben, mid; in 6e]^aglid;[ter Ungebunbenf)eit

in ben grünen ©rünben ju erge()en unb iebeS frifd^en

3n)eige§ unb 33aume§ ju erfreuen, unb be§ ®eiftlid;en

fräftige ^rebigt üom Sebenömute fanb mid; in ber emp-

fänglid)ften 2)ifpofition. ©in fdjöneS S^fjemo: ©uer ^er,

fei voü 9Jiut, benn eä mirb mein ©eift fommen, ber eu

tröftet.

2öir tafelten longe bei ®oetf;e. ©r fc^ien mir fel^r an-

gegriffen burdj ben ©ebanfen an ba§ beüorftel^enbe S)uett

feines Sol^neg. ©eine Un.^ufriebenfieit über ber ^rau üon
©tael Urteile*) über feine Jßer^e brad) Iebf)aft Ijzxwx. ©ie
^be 3)iignon blo^ al§ ©pifobe beurteilt, ba bod^ bo§ gan^e

2öerf biefeS ©^ara!ter§ roegen gefi^rieben fei. SlZeifter muffe
notroenbig fo gärenb, fd^roanf'enb unb biegfam erfd)einen,

bamit bie anberen ©^araftere fid) an unb um if)n entfalten

fönnten, n)e§l)alb auc§ ©dritter ifjn ,mit ©il SIa§^) »er^

glid^en ^ahz. ©r fei mie eine ©tange, an ber fid; ber garte

©feu ^inaufranfe. S)ie ©tael l;abe alfc feine, ©oet^eS,

^^robuftionen abgeriffen unb ifoliert betrad^tet, o^ne 2(^nung
i^reS inneren 3uf'^f"wettf)ang§, il^rer ©enefiS. 2)aljer fei

tl)re ilritif über ©d^iHer^) fo üiel beffer, meil beffen all--

mäl^Iid;e 2j(u§bi(bung in ber djronologifdjen §oIge feiner

©tüde f(ar vorliege.

3fiiemer mu^te ben für .^alle *') entmorfenen ^rolog unb
ba§ Sobfpiel auf SReit üorlefen. 3Iud) con bem unternom^

mcnen ©tüd ju be§ 5?önig§ üon ^reu^en ©mpfang in

Berlin raurbe gefprodjen.

') S)ie $8eurtei(ung tu De L'Allemagiie. 2)eittfd;e 2(uäga6c.

a3etUn 1814 II, 71.

^) Histoire de Gil Blas de Santillane von Le Sage.
") %x. V. ©tael a. n. D.
*) ©oetl^eö aBevfe, Subiläumsau^nja&e IX, 239.
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7. MonlaQ 30. Mal 1814.

J^äfelid^ei ^tegeniüetter big gegen 2l6enb. ^rü^e %al)xt

nad) Sßeimar, nad) ©oetI)e§ 2Öun[d) ba§ »orfeienbe 5DuetI

feines Sof)ne§ mit 9{ittmei[tev o. ^ert()ei-n auf fd;i(flid)e

2Beife ju oer^inbern*). 6§ gelang burd) §errn o. ©er§borff§

eifrige 9}litn)irfung, unb biefer ful^r felbft mit mir nad)

SBerfa jurüdf. dlad) einem f)eiteren 9)iittag§mal^Ie gingen

roir im isorfaale auf unb ah, in roeld^em ber gro^e aus*

füfjrüdje $Ian von 9iom aufgel^ängt roar.

©oet^e animierte mid; feljr ju einer ^eife nac^ Italien.

SBiefter^) l^abe fie einft in brei 3}ionaten gemad)t. ^(ö|s

lid^ blieb er üor jenem SIbbilbe Stoma finnenb ftel^en unö
;\eigte auf 'i|]onte motte, über raeldjen man, oon 3Zorben

l^erfommenb, in bie eroige Stoma einjiel^t. (tud) barf id)'g

roof)l geftei^en, fagte er, — feit id) über ben 5ponte motte

l^eimroärtä fu^r, Ijaht id) feinen rein g[ücflid)en 3;;ag mefjr

geJ)abt. Unb babei roaltete tiefe 9tü^rung über feinen

3ügtn. ^c^ lebte, fu^r er fort
,
je^n 9)?onote lang ju

3tom ein jroeiteS afabemifd)e5 ?5"reil^eit§Ieben , bie oornefjmere

©efettfi^aft ganj »ermeibenb, roeil id) biefe ja ju .^aufe

fc^on l)ahz. ^m ^ortlauf be§ @efpräd)ä erjä^lte er non

einer feltfamen Unterrebung mit Sorb Sriftol, ber i^m "bin

burd) feinen 2öert()er angerichteten ©d^aben corroarf. 3öie

oiel taufenb Sd)(ad)topfer fatten nid;t bem englifc^en Jpanbels--

f^ftem ju ©efatten, entgegnete er nod) berber; roarum fott

id^ nid^t aud^ einmal ba§ 9tedt)t I)aben, meinem ®t)ftcm

einige Dpfer ju meinen?
2Ilä er barauf ein ]^errlid)eg Slatt üon ^frael ö. 3)kd^eln

(1504), ben Xan^ ber c'^erobial »orftettenb, unö jeigte, fe|te

er ^inju: 3)er SJienfd^ mad^e fic^ nur irgenb eine roürbige

©en)ol;nl)eit ju eigen, an ber er fid; bie Suft in l^eiteren

2;agen erl^öljen unb in trüben ^agen aufrid)ten fann. ®r
geroö^ne fid) s. S. täglid) in ber Sibel ober im ^omer ju

lefen, ober 3J(ebaitten ober fdjiine Silber ju fdjauen, ober

gute äRufif ju l^ören. 2lber e§ mu^ etroaS 3:;reffIid)eS,

2Bürbigeg fein, rooran er fid) fo geroö^nt, ba^ i^m ftetö

unb in jeber Sage ber SRefpeft bafür bleibe.

') über llrfac^en b. §änbcl
f. Sünder, ©oet^e unb l^avl

Sluguft 2. 3rufl., ®. 690.
') 3. ©rief) 33., 2)ireftor ber Söibliot^ef in »erlin.
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2Bir matten F)ierauf einen fe^r angenehmen Spasier^

gang com Sabe burd) bie [titten SBiefengrünbe bt§ i^uv

.^o^Ien^ütte oor bem Orte gegen ©aalborn ju. ^ort festen

lüir unä auf Saufjöljer unb fdjroelgten im reinften Iänb=

lidjen Diaturgenuf^e. S^ann tranken roir 2:ee in ber öütte

am ^in'i^t. ©oetfie fd)ilberte mit [}eiter[ter Saune ben üer=

ftorbenen Dr. Sudjol,^'), ber fic^ non ber faiferl. 2(fabemie

ber 9(aturtorfd)er ben 9iamen Plinius secundus au§6at.

Stber eg ^ei|t ja niemanb oon ber ©ippfdjaft alfo, roarb

i§m erroibert.

S5eim 2(benbefien er?\ät)(te id; erft meine ^^ofener 2I6en=

teuer ^) mit -öerrn n. ©tubni|, bann bie ju 5lrop[täbt^) in

9^apoIeon§ Siinaf, im Cftober 1806 unb fc^ilberte hierauf

bes ÜJJinifterä v. ^ranfenberg pofjierlidje Qnbioibualität,

mie @oetf)e bie be§ gürften Äauni^. DJJan ijahz j. 53. bem
le^teren nie oom ^obe reben bürfen, unb bas SIbteben bes

5^aifer§ Qofep^ fei i^m nur baburd) [jinterbrad)t morben,

bo^ fein iSefretär il)m fagte: ^ofepl) IL unterfd)reibt nidjt

me^r. ^aunil^ I)atte eine a[te fränflid)e «Sdjrcefter, ber er

öfterä bie beften li^peifen unb befonberS ^^-rüdjte oon feiner

2;afe( jufanbte. ®ie§ fe^te er lange fort, a(§ fie fdjon ge--

ftorben war. ©cietf)e bielt g-ranfenbergö ^^i^ftreuung unb

farifierteä SBefen urfprünglid) für abfidjtlid) angenommene

aJiasfe.

8. Donnerstag 9. Sunt 1814.

^^ fu^r mit 9tiemer unb 5Rei)er, ber fe^r intereffante

3JiitteiIungen über bie a^er^ältniffe ber SdjTOetj mad;te^),

nad) 33erfa, roo fic^ ©oet^e mit 2BoIf auffjielt. 5^a ba^

äöetter fid^ beffer geigte, loanbelten mir bis 6 U^r Slbenbä

am 5Babef)aufe auf unb ah unb fpeiften bann unter einem

3elte. SBoIf erjäijlte non 33Iüd)er, ber non feinen Siegen

ju fagen pflege: ©neifenaug 2i>eiä§eit, meine 2:oU^eit unö

') SDßil^. ^einr. ©ciaft. SSuc^oIs, reeimarifc^er SBergrat, ^of^

mebifuä, f 1798.

2) u. 3)}üüers Senfroürbicifeiten ©. 89, nämüc^ JlUillerä Untere

I)altungen mit 5Japoleon roegeu ber Ser^ältniffe be§ ^tei-jogtumö

Sßcimar. 2)i. blieb mit ©t. in ben ungepflafterten ©trafen ^ofens

ftecfen.

3) D. y.iiüUerö 2)en{rc. S. 18.

*) Sinb abfic^tlic^ ausgelaffen, weil nur SSefannteä enthalten t.



10 2(prtr 1815.

be§ lieben ©otteS Segen l^aben un§ \o lueit ge6rad)t. Über
^arboö be ^yigueroa') gried;ifd;e Oben fpöttelte 2BoIf; c§

fer)[c nid^t an berben (Sd)ni|ern barinnen. 5i>on ». 33üioni,

bem preu^ifd^en J-inansmintfter, ber alle Popularität burd)

feinen ^i^orfd)Ia9 ber 53efo(bun9Qrebuftion oerloren, fam er

au'i ^umbolbt ,^u fpredien, nield)er tro^ feiner oielen unb
loidjtigen ©efd)äfte ju (Sr)atiIIon bie Überfe^ung beä 2(ga-.

memnon »on 2i[fdji)Iu§ noffenbet l)ahz. Sann roaren bic

mancherlei 5."liärdjen von Diapoleonä .*^ranf[)eit unb ^orl^eiten

©egenftanb ber llnterl^altung, meldje auf ber 3^afjrt nad)

(SIba fid) ereignet l^aben fodten, worüber @oet§e ergrimmte

unb bie 33e[)auptung fjinjufügte, ^oller^) irerbe nie bie

2Bal^rl^eit erjäfilt fjaben, au^er feinem i^aifer ; fo roenig mie

id) jemalg meine llnterrebung mit 5tapoleon aufridjtig^)

mitgeteilt l)abt, um nidjt ;^aI)Uofe ^[atfd)ereien ju erregen,

^d) gebadete ber fdjijnen Stelle in @oet{)e§ ßlegien : ©täbtc^

bejitiingerin bu, ^43erfdjnnegenl^eit ! ?5"ürftin ber ^Bölfer!

2;eure ©öttin, bie mid; fidjer burd}§ Seben gefül)rt. 2lber al^

Sßolf bie ?3-rage auftnarf, ob mo'^l bie S3at)ern DJJünc^en

bel)alten mürben, ba mar ©oetfje ernftlid; ergrimmt. 2(uf

meine Stu^erung megen 3artoriu§ luar er einfilbig, ob er

ärgerlid) über meine unnötige ©rjäfiUing mar, baß id; feinen

(So^n abger)alten, ben Srief an ©eebac^ ju geben? DZeue

Seigre, raie fc^mer es ift, mit ©oet^e umjugeljen. Slbenblic^e

§eimfaljrt.

9. CliBnötag 18. 3^pril 1815.

^ä) begab mid^ l^eutc ju ©oetf)e, um if)m bie mir an=

oertrauten 3eic^}nungen ber ^nünje^ *) ^sulie, ^önigl. §ol^eit,

oorjulegen. 2^ort traf id; aud^ ben |)ofrat 93tei)er. ^unöc^ft

') 5ßarbo be jy., fpantfcf)er ©efanbter am 33erliner §of (fiel^e

®oet^e=3ar)rIJ. XV, 83), furj bei $avbo genannt.

^) %xani gret^err d. ÄoUer, f. !. fyelbmarfc^aßleutnant, ^-.

gleiter 3iapo[eonä nad; 6i6a.

^) ayir üerbanfen bie «Sftjje @oet^e§ über biefe Untec:

Gattung ber befonberen 2(nregung be§ Äanjterä v. 2)2üIIer. Sßergt.

ia^ ©ofpräd) wom 14. gebr. 1824.

*) S"^iß ^- ©gloffftetn ift fd^erjroeife gemeint. S)aä ©eipräc^

ift in gönn eineö iu-otofollo für ben §fr5og .^art 3Utguft be=

ftimmt, ber fic^ für bie Shiobilbung ber ©vaftii jur 5Jialerin

interejitercu foUte.
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legte id; bie ^^ii^^unöe" »or, ^u JDercf)en her ßi^iiBerring^)

bie 6ujet§ geliefert ^atte. 5iadj einem forgfamen Üßerblic!

äußerte fic^ ©oet^e: 9tun, ba§ f)olbe Kinb [oH l^öc^licf;

gelobt fein, ©o oiel reine Intention, fo liedlid^e 2lnorb=

nung, fo jierlid^ nette Sluöfüfjrung unb fo üiel ^-rei^eit in

ber 33eit)egung »erraten ein fjerrlid)eg S'tatureK, baä auf bem

2Bege ber üoUftänbigften 2(u§bilbung fd)on raeit genug »or-

gefd)ritten ift. ^a ja, fügte ^Jieper l;inju, eä ift gar er=

freulid;, ein fo l)übfd)e§ 3:alent fid; au^ fid; felb[t ^erauä

entiindeln ju feljen. 9tur ©tubium ber ^jerfpeftioe roäre

nod) ju roünfc^en unb einige t^eoretifd;e 2{uf!lärung über

Beleuchtung unb ©djatten. 2)a§ ift's, fprad) ©oetfie, aber

fein ^üd) unb felbft feine Intuition ber ^J^eifterroerfe fann

biefem 9)?angel abhelfen : e§ raäre erforberlid;, fid; münblid)

5u »erftänbigen, j^iuei, brei i§r flar entroidelte ©runbbegriffe

roürben äßunber tun unb i^r fdjneU ba§ ä^erftänbniä öffnen,

worauf e§ noc!^ anfommt, um aud; bie le^te ©tufc ber

fünft(erifd;en Sluöbilbung noc^ erflimmen _p fönnen. 2)od)

fold)e Offenbarung mu^ ber S^i^aU I)erbeifül;ren, er ift ja

immer fdjönen Staturen günftig. 5)iei)er: Unb fo mu^
man and) bei einem fo finnigen ©emüte nid)t oiel l^of«

meiftern motten, ^d) möd^te rooI}l fagen, ber befte d\at für

fie fei, fid) ilirer inneren Eingebung red;t frei ju überlaffen.

Kenntnis ber Slnatomie unb ganj probefefte ^eidjnung von

it)r 5u forbern, märe törid;t; aber rounbern mag man fid;

TOO^l, ba^ bemungeadjtet bie Proportionen il;rer g-iguren

unb ©ruppen aud) bem fdjärferen Slid fo menig Slnftofe

geben, ©oet^e: ©el)en «Sie nur, mie I)übfd^ Serta unb

Dtto am 33ad)e fomponiert finb. 2)ie§ jierlid; reine 5Jiäbd)en--

gefid)t, biefe aUerliebfte SBenbung bes i^öpfdjcnS unb Cber--

leibä fann nur an§ einer reinen 93iäbd}enpl^antafie ent=

fprungen fein. 3Bie meit ift fie nid;t »orgerüdt, feit mir

Sum le^tenmal groben ibre§ Talente! fa|en. 2)ie Stufe
ber ^-la^mannifdien llmriffe fjat fie fd^on glücflid^ über--

fd)ritten, unb e§ rid)tig geai^net, roie jene bebeutfam leeren

Slüume auäjufüllen mären. Sie barf ju jener nieberen

©tufe nid)t roieber j^urüdfeljren motten unb fie fann e§ aud^

') u. g-onque, JHitterroman, 5füvnberij 1813. S)en 3iii'l^<:i"fi"3

berührt 1821 aud) baä fleitie @ebid)t, ba^o (äoeUje tu bao 6tamm:
6ucf) üon Sina ». Gc^foffftcin gcf^riebcn ^atte, f. Sßerfc, JluMtäumäs
fiuögabe III, 148, '5h-. 164.

^
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nid)t, fo irenig qI§ ein 5vinb mieber in SKutterleib j^urütf

fann. 3tuf bem 33ilbe, luo bem alten Siitter üon fern ba§

l^olbe ^^aar jueilt, Ijat fie jinar nod) t\ la 'JtaEtnann bie

mittleren ^iäume ganj leer gelaffen, aber man fielet beutlid),

ba| fie nur öerfd)mäl)te, etmaä minber SebeutfameS ^inju--

jiifücjen, unb woljl ridjtig al)nen modjte, maö eigentlich nod^

lingeljöre. (Sä ift etniaö fo anmuticj ^ungfräuIid^eS in

biefen ^cidjnungen, fo uiel @infadjl)eit unb ;i>erad)tung

überflüffiger 3iei^'^t- ©erabe fo »iel örtlid;e Unterlage, alä

nötig mar ju inbiüibualifieren. 2Bie fauber finb j. ^. baS

gotifdje ?5"C'^ftßi^ unb bie 33lätterranfen gejeidjnet, rao Serta

fid) Ijerausbiegt. Qd^ fenne ben ^ßuberring nid;t unb merbe

il^n niemals lefen, benn bag ift mir »erboten oon meinem
Obern; aber biefe§ 33ilb ^at ^ßuberreij genug für mid;,

um eä aud) ganj ifoliert ju cerfte^en unb ju lieben. (Selben

(Sie ben Srief l^ier unten, roie artig argloS angebradit, unb
ba§ fpäl^enbe 9)täbd}enauge uerrät bod) l)inlänglidj, ma§ fie

fo felinenb fud)e. 9Beld^ fräftigen 2^ruder l)at ber S31eiftift

ber 3ßi'^)"ßi"in ^^"^ Sluge be§ Otto gegeben, raie er üor

grau 3}iinnetroft fniet; ei ei, bal fdjöne ^inb mu^ bodj

and) roo^l oerliebte klugen fdjon in anmutiger 9Jäl)e gefel;en

i^aben, roeil fie bem Jüngling l)ier fo glül^enbe Siebeäblide

einbaudien fonnte.

^IBie rein ift bie ©eele, bie fi($ auf 33erta§ betenbem

2lntli^ fpiegclt! 2lber ber %üxU ^inter ii)x ift aud; fdjon

ein gang jaljmer 2:ürfe gemorben.

^d) ^olte nun aud; bie mir ancertrauten Sanbfd;aft§5

j;etd)nungen l)erbei, unb e§ ift firmer ausjufpredjcn, mie

üiel l^eiteren ©enu^ fie ben beiben ^unftfreunben gewährten.

SSorjüglid) rüfjmten fie ba§ rul)ige tiefe ©emüt unb bie

innigfte 2tnfd)auung be§ äu^erli(^ Sebeutenben, fobann bie

freie 33el)anblung fdjruieriger ©egcnftanbc unb bie Siebe

unb reinliche «Sorgfalt, mit ber aud) ba§ fleinfte detail be»

l^anbelt fei. ©oet^e: ^ier, bie§ Jleine 33latt, fo fdjeinbar

unüoUenbet, fo l^erauäge^oben, roie au§ einem größeren

©an,^en; g[eid)fam ein Slnflang, ^robeftüdd;en, e§ ift für^

roaljr mir baä ©rfte unb Siebfte. SRad)t e§ benn roobi

grtebrid; je beffer? 5D^et)er: Unb nodi ta^u lange nid)t fo

anmutig, ©oet^e: Seljt nur bod) biefen galteninurf an

ber fi|enben, lefenben roeiblid)en i^igur, biefe anmutige SSe^

l^anblung be§ Unterteilt: follte man nidjt glauben, unfcr

l^olbeä ^inb ^ahi ben Slnbrea bei Sarto ftubiert? äöa^irs
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lid), roenn l^ier nid)t bog glücflid^fte Dlaturetl fid) anfünbet,

fo gibt e§ niemals ein§. Unb itiie großartig finb biefe

gelepartien btljanMt, jene Sinbe, lüie burdj[id)tig unb

üppig! ^n biefer DJcüIIerin mit bem ^inbe ift bie inbioi--

bueUfte 9^atur erlaufest, unb r)ier ber ifolierten länblidjen

glitte, bie un§ fo ftumm berebt in bie freunblic^ fleine

2:ür etnptreten labet, fefjlt nur noc^ red;t§ etroaä, me^r
grei()eit beö S3lirf§, etiöaä me[)r ^edf)eit in ber Segren^ung,

um ganj oortrefflid; ju fein. Spred^t nur, alter §err (ju

5)iei)er), tf)r f)od)erIeud)teten ^ritifer, reo ift benn fonft nod)

itma^ ju tabeln? 2Ba§ möd)te man benn im geringf^ten

anberS münfdjen? 3Dtet)er: ßä ift eben a[(e§ red)t, freitet

unb lieblid; gebad)t, unb reinlid) unb jart ausgeführt, roie

e§ einem roof)(tun mag, e§ onjufdjauen. 3J^an fielet, if)X

^nftinft leitet fie gan,^ ridjtig unb fofi fie i^m nur immer
folgen unb fid) meljr unb me^r an SJtannigfaltigem oerj

fudjen, ba fie be§ ßinjelnen fd)on fo .^errin ift. ©oet^e:

$at benn ©d^erer jemals fo artige ^-iguren, fo runbe nette

^ompofitionen gemad)t? 2öa§ an S^^ambergen ') ©uteS ift,

baä fielet man in if)ren ^eidinungen trtof)l l)k unb ba

burd^Mi^en, aber üon feinen 5*-'()^6i^" fi"^^ id^ nidjtS. ^Jlun

mit einem SBorte, fdjreiben Sie bem fdjönen lieben ^inbe,

CG fofle gar l]od) gelobt fein, unb e§ fei nur bie§ bitter

unb ftreng an ii)x ju tabeln, bafe fie unS fo fern fei unb

fo fern bleiben ^u moUen 53ciene madie.

Slber fogleid) gebe idj bie freunblii^en 3ei<i""ngen nic^t

gurürf, ifjr müfjt fie fdjon einige ^oge unter meinem 1)aä)Z

laffen, ba^ id) fie fel^e unb roieber fel^e unb mic^ rec|t

fieimlid^ il;rer freue.

10. iFvcitag 12. üai 1815.

Qd^ fam ^^ac^mittagS 4'/2 lllir ^u i^m unb traf ^eucern
nn. 9cad) einigen -IJftiftififationcn unb Ijumoriftifdjen 2(uS--

fäKen über bie tragifdje 5l~unbe »on v. lliüfflingS-) Unfall

in Süttid), momit — mie er fagte — id) if)in oorgeftern

tm Xl^eaterfpaf5 nerfal'^en Ijatte, lenfte fidj balb baS &Z'-

fpräd; auf bie befannte äüiener SW^teerflarung gegen 'Jtapoleon

t)om 13. Mäx^ b. 3. öoetl^e äufeerte, er i}offe, ©en| l)aU

*) 9t. .•öeinric^, Hofmaler 511 .'önnnouer.

^) Saiibfcf)ait5Dtreftor unb gelbmarfcf^att.
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ol§ ein frf)(auer ^-ud^§ ba§ 33oI! babiird; nur eleftrifieren

uioKen unb bcn fed'cn Slufruf ^um Jlicii^mittel ßebraudjt, n)of)(

miffenb übric^enS, ba^ e§ mit biefem S3ann gan,^ biefelbe

93emanbtni§ Ijobe, roie mit bem nom ä>atifan J^erabgefdjleu«

betten. ®ie beutfdje C^ppodjonbrie muffe non 3^'* h^ 3eit

burd; fold^e 3^^eatercoup§ aufgeregt raerben unb felbft falfd)e

Siege§nttd)rid;ten feien oft baju feljr bienlid), inbem fie

über bie momentane ©efal)r ben ©d)Ieier ber .^Öffnung

würfen.

(!r nal}m f)iert)on ©elegenl^eit, »on feinen in ber Äant;

pagne 1792 unb bei SRainj ba§ ^al)x barauf beftanbenen

©efaf)ren ju erjäl^Ien, in§befonbere ron ber famofen ^ano=

nabe bei 3L^aImt), mie ba bie ^ferbe, gleid) fturmumirogten.

gid)ten, fdjnaubenb f)in- unb f)ergefd)manft bätten, unb mie

iF)m inäbefonbere ba§ jarte ©efidjtdjen be§ ©tanbartjunferS

Bon 33ed)tül§fjeim ^) gar feltfam fontraftierenb erfd}ienen

fei. 9ied)t§ unb linfä l^ätten bie 5lanonenfugefn ben ^ot
ber ©tra^e ben ^ferben j^ugefpri|t ; bod) ba§ fei alle§

einerlei unb nid)t§ bebeutenb, roenn man ftcl^ einmal ber

®efal)r geroeifjt l)ahz.

S)ie naioe ©rjäljUmg einer t)on il^m veranlagten oenes

tianifdjen Quftijüerijanblung (ad laudes), T^erbeigefül^rt burd}

eine ©Efurfion über bie g-iLieifommiffe
,

flad) fe^r lieblid)

gegen jene ^riegöfjene ab. ©oet^e Tjot bod; eine ganj

eigene 2(rt ju beobachten unb ^u fefjen, alleä gruppiert fid)

it;m gleich roie uon felbft unb mirb bramatifd). 2tud^ fagte

er im »oUen ©elbftgefü^I: äBenn id) meine 2(ugen orbent-

lid; auftue, bann fef;e id) moI;( aud), itia§ irgenb ju feigen ift.

3)ie 6'rinncrung an feine naf)e Slbreife nad) Sßieäbaben

entlodte i^m mandje l^übfc^e ^arfteKung feine§ bortigen

geologifierenb politifd;en SebenS. ^ftaffauS Sänber unb
©taaten mürben l^oc^ gepriefen, unb »on einem reijenben

jungen 3}iäb(^en, ber STodjter^) eines ©efretärS bei irgenb

*) ©ntil ü. 33. SOergL j^ouqueä Seben ©. 119; SoEberger,

(Srfurtä ©tellung ju unferer flnffifd^en Siteratitrperiobe. @rfuvt

1869. ©. 39.

*) S)ie junge 2)ame l^ie^ ^f)iüppine £abe. 3SergI. ©oetfje^

Srief an ^unbesl^agen (einjelbrucf) : 2)a^ ©ie 3f)>^e fct)öne WUt--

bürgertn an nnd) erinnern unb üon ben überfanbten ®ebid;ten

üiel(eidE)t einiges auä ifjrem SJlunbe frören looKen, löei^ idf) redE)t

JU fd)ä|en; fogen ©ie bem lieben Äinbe, ba^ id) bei inand)er

3fioUenDerteiIung an fie benfe imb mid; fveue, näd)ften ©ommer.
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einem Departement ju 2Biesbaben, er^ä^lt, ble bie ^öd)ften

Stniagen gur S^eflamation unb jum tl)eatralifd)en Spiet hz--

fi^e. ©ie ^abe if)m ben 2Baffertaud)er »orbeflamiert, aber

mit ju oicl 9Katerei unb ©eftifulation; barauf Ijabe er fie

ftatt affer ^ritif c^ebeten, e§ nocf) einmal 511 tun, aber ^intev

einem (2tul)(e [tei^enb unb beffen Setjue mit beiben Rauben

feft^altenb. Sag fc^öne ^inb r)abe balb 2Ib|irf)t unb Sßo^l--

tat biefer S3itte empfunben unb lebf)aft bafür gebanft. '^tx--

medjfle man bod) nict)t, fuljr er fort, epifd)e S)arftettung mit

Ii)rifd;er ober bramatifdjer.

2Öenn 3)iaria Stuart fid) bem bejaubernben ßinbrud"

be§ ^kturgenufjeä l^ingibt, la^t midj bcr neuen ?^rei^eit

genießen, bann — rief er au§ — gebraucht eure ©lieber

unb mad)t bamit, maS il^r roollt unb fönnt; aber racnn i[)r

erjä^lt unb blo^ befdjreibt, bann mu^ ba§ ^n^'iüibuum

»erfdjrcinben unb nur ftarr unb ru^ig ba§ Cbjeftiüe fpredjen,

roiemo^l in bie Stimme aller möglid^e 2Bed)feI unb ©emalt

gelegt merben mag.

Sold)e Slnflänge brad)ten ba§ ©efpräd^ balb auf ^ulie

V. ©gloffftein, bie ©oetl)e eine infalfulable ©röfee nannte.

@r I)abe i^r, burd^ ben Fieillofen Sacater in alle 9}it)fterie_n

eingeroei^t, balb ongefelien, bajj fie fel)r fd^ön lefen muffe

unb ba^er gefürd;tet, er merbe oerlefen fein, roenn er

fte l^öre.

11. Oieiiötag 12. llonmlier 1816.

Sei ©oetl^e, ber etma§ abgefpannt mar, ben jebod^

meine S^ergleidung bes 3Öangenl}eimfdjen SBriefeö mit ^^ofaö

9^ebe an ^^l)ilipp fe^r ele!trifierte. Qx rvax in feinem

fleinen ©tubierjimmer unb fam mir redjt alt unb üer=

laffen vor.

12. Sonnabenb 30. llonember 1816.

^ä) traf ©oet^en fel)r l)eiter, rul)ig unb gemütlid). dh^n

roaren bie 3Jionatßtabellen ber ^eidjenafabemie') eingegangen,

nicf)t in ben letUen, fonbern in ben crften ^aa,en nieineä Sßieös

babener 5(ufent()atteä if}rer angenefjmen @e(:(enroart 5U geiuärtic^eii.

Äölner Leitung 1870, Sünders mHitil Sie lebte nod) 1877 ju

3fiube5[)eim. ©. Sreijenad), ÖoetI)e unb ©uleifa ©. 41, 42.

') Über bie loeimarifc^e 3etd)enfd}u(e pevgl. ben Shiffa^ &t\d)-

ling§ in ben Steint. ^Beiträgen f. Siterntur unb Äunft v. 1865,

JBriefioedjfet ^axl Slugufts mit ©oetf^e II, 83.
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roa^ ©ele(^enljeit gab, über bie 2ötdjtig!eit periobifrf; trieberj

!ef)renber Überfidjten ^u fpred^en. ©oetfje fanb einen 5lnaben

lüegen Unarten auögeftridjen, 93te^er erläuterte ben ©ad);

:)erf)alt ; er felbft Ijabe ben llnterlel^rern in ®oetl)en§ 9^amen

nad}ßelaffen , ein ()albe§ 5Du|enb totsufdjiagen. 93ei Stn^

preifung ber ^-l>ortei(e, bie jebem gebilbeten 9J?enfd}en ba§

3eid)nen gen:)är)re, fprad) ©oetf;e ba§ gewichtige unb boc^

jef)r einfadje ä\Jort: (i^ entmidelt unb nötigt jur 2luf--

tnerffamt'eit unb ba§ ift ja 'bod) ba§ §ödj[te aller ^ertig^

feiten unb ^^ugenben. 2Bie tief traf mid; biefe SBa^r^eit.

@r er5äf)Ite, ba^ er täglid; fdjon um 7 U^r auö bem 33ette

ju biftieren anfange, erft 93riefe, bann nad) beni 3lufftef)en

ou§ feinem Seben. ©o {)altc id; mid; oon ber ißelt jurüd;

gebogen, um gefunb ju bleiben unb finbe midj fo meinen
Dbliegenfjeiten nod; geroad^fen. ®er junge ®oetI)e äußerte

eine ungemein poffierlid^e ^-urdjt oor bem ©d^ulbenmadjen
ber Kammer. @r l^abe in ^ranffurt erfal^ren, mic fd)mä^=

Itd^ e§ fei, ju borgen. @r mürbe fid^ fe^r ängftigen, nur
200 2oui§bor im §aufe ju fiaben.

Sonnerötag 26. SejemBer : 2luf htrjc 3eit tefud^te id) ®oetl^en,

iier freute fct)(affer alä fonft rcar. 2)ic ^re^cergei^en moKte er

blo^ poliäeilid) geai^nbet l^aben '). 3Rit meiner (Srsä^lung ber

2)ngurböfabeP) mad^te id^ e§ mir ntd^t ju ®anf. 9JJontag 17. g^e;

britar 1817: Sefud) Bei ©oet^e, ber fel^v lieBengiüüvbig luar.

!Reue J^J^eateruorfä^e. ®ie Srillinge. SJUttrood^ 19. jJeBruar mit

©eneral o. Senfenborf Bei ©oetl^e. ^rfutäf in ©iBirien. 3teapet.

13. üontag 13. Oktober 1817.

9?adjmittag befud}te id) ©oet^en, ber fel^r artig unb
mitteilenb mar, nad^bem i^ üier 23odjen getrost l^atte. ßr
j^eigte mir bie ^rijnung ber -Oiaria ober^) bie SBunber

beö §ieroni)mu§ uon ('g^iefole) f)erau§gegeben mit 33efd)ret;

bung üon ©d)legel. ®ann legte er be§ jungen Kaufmann
fdjöneS römifd^eS (i>tammbud; üor unb gab mir bie 3)iobeKe

') ©oet^enä ©utad^ten üBer bie Unterbrütfung üon Dfenö 3if'ö-

33ergr. Hölnifdie geitg. 1846, 3lx. 259. — Sriefio. S^axl Stuguft^

mit Öoet^e II, 88.

^) 2ßof)[ in 3(nle[)iutng an baö 2:'rauerfpte( won Slbotf 2)Jüfiner,

unter Sejie^ung auf roeimarifd^e ^nftnnbe.

^) S)ie Sßunber be§ f;eiUgen S)ominifu§ nad^ 3- "• ^i^fote»

ge3. üon 3ß. 2^ernite.
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• bcr ©d^trcijergebtrgc. ®e^r fd^ön unb gemütnd; fprad^ er

über ^ofrat DJIeperä Slufentf^alt in .§eibe(6erg, über ben

Slaftcngeift ber jenatfdjen 2IfQbemifer imb über ©raf 9fiebern§
')

^erfönlid)feit.

©onntag 19. Dftober mad^te 2J?ülIer mit 9Jtündf)on) einen Se--

fud^ bei ©oetfje. Panorama beä ©enfcr ©eeä unb ©imptonö.
^ienätag 21. Dftober voax iiHiHer jum ©ouper bei ©oet^e, reo bic

ß^IerS (§offc^au[pie[erin 1801—1805 unb roieber engagiert von

1817—1818) fang, gonnabenb 25. DJtober: Sefud^ mit |5rä[tbent

0. 3Jecf bei ©oetf^e unb ^alt. ©teifigfeit beä erfteren, 3""3en--

geläufigfcit beö Te^steren. SKittrooc^ 10. ©ejember: G5oet^cn§ diu^t

unb Sßora^nbung nocf) übler Greigniffe roegen ber ^re^frei^eit.

®enaue 2lftenfü^rung über bie ^öibliotljefsoeränbcrungen. S)ienä:

tag 20. Sanuar 1818 3DUttagä bei ©oetj^e. 93?ontag 26. ^anmv
!Ö^ittag§ bei ©oet^e. <Bta^'%lavk:&e^pvä<i)e. Reiters intereffanter

33rief: ©ie l^at bir ^unbert Äüffe auf meinen 9Jhinb gegeben.

14. Freitag 27. 4?ebruur 1818.

2tbenb§ 7^,u fjolte id; Sulie ^u ©oetfjen ah. 2Bir roaren

erft gan^i ottein tnit bem alten §errn unb Cttilie unb 'oa

max er ganj aCferliebft. '^ulk legte il^re 3«i^)enbüd)er oor,

bie er fefjr l^umorifttfc^ fritifierte. @ö ift unerlaubt, ja un--

»erfd^ämt, fo riel ©d^önes ju madien, ol^ne einen Segriff

baoon ju l^aben : fie foUe bei Seut^er ^erfpeftiue ftubteren,

unb er fd}alt bie fflaotfc^e 2^reue im 3eid)nen nad; ber

9?atur. SHg bie SCante ^rau v. ^ograifd; unb v. 33eu[t

famen, warb er fd)on einfilbiger. Qa, ja, bag ift ganj

l^übfd), beinafje mad}te e§ ein Si(b. 2öir foupierten gar

angenefim unten in bem neueingerid)teten 3t"i"ie^; ©oet^c

erj^ä^Ite eine aüerliebfte Siebeägefdji^te von 5^'arl§bab, a(§

i^mei junge ?OMbd^en üon ^-rau ßlife v. ber dUdt gefjört

fiatten, er gäbe fid) mit älteren ©amen gar nid)t gern ah~).

darauf i^eigte er un§ merfroürbige C''önbfd)riften au^ ber

3cit beö breifeigjä^rigen HriegeS unb au§ bem branben^

burgifd^en .^aufe, meldte in einer ^yoliantenfapfet gar jier^

lid) unb nett eingefd^adjtelt maren. SBir blieben biä 11 U^r,

^ulie mar f)öc^ft liebengiDürbig unb munter.

') ©raf SRcbern, ber au§ ®oet[;e-3cIterg SBriefroed^fcI be=

fannt ift.

*) ©. Gdermann, ©efprärfie mit ©oet^e, 2lu^g. u. Ctto ^o-
quettc III, 222. 3lad) ii)x ift ftetä jitiert.

©oettjeS Untet^aUuiigeu mit ffanjUt ». ^iJütlfr. a
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©oitnabcnb 28. ^Jeöruar : ©oetf^c lüar töblid^ Ironf. 3)ien§tag

3. Wäxy. 'Bc^xid) IJet ©oetl^e. ©ein ^'(vgev üöcv ^wti« ""^ ^e»

33au feinet 9?aclj£)ar^.

15. Doitncrstog 5. M'ä^ 1818.

^eute befud)tc id) ©oet^en, bev fe^r genial %xxt% baS

Sfelett eines ^igerä nannte unb feine Sioraljnungen beä

UntjeüS. au§ ber Sffiartburgfeier erjö^Ite. Quiconque ras-

semble le peuple, Temeut, rief er nad) 9ie^ me^rmalä
au§. ©egen Sjoigt i)ah^ il)m bie ^Jiilbittigung ber ®r=

laubnis jur SBartburgfeier fdjon auf ben Sippen gefeffen,

er l^abe fie »erfdjludt, um fid) nid^t ju kompromittieren

oljne erfolg, ä^on SuIienS 3:alent mh 3BiafürUd)feit

jagte er »ieleä ^reffenbe. ^c^ f)aU im 22. ^d)xt ben

@gmont gefd^rieben unb bin feitbem nid^t ftitte geftanben,

fonbern iö) f)aht biefe 2tnftd)ten über SSolfäbemegung immer
fort in mir fic^ burd;(eben laffcn. 3iun mei^ idj mol^I, moran
id) bin; meint i^r, ber @gmont fei nur ein .... geroefen,

ber mir entfd)lüpft, ober man muffe midj erft trepanieren,

um ben ©plitter an^ bem ©e^irn ju gießen?

16. iFreltagabenb 6. iSlärj 1818').

®octf)e öffnete un§ feine 3i'i^"^er, al§ id^ bei Dttilien

ben Slbenb jubradbte. @r mar ^öd^ft liebenStnürbig in

feinem meinen ^-(au§rod unb fdjaufelte un§ gleid^fam l^in

unb Ijer im fanften 2(uf= unb 9ciebermogen feine§ ©efprädjS.

SRad)bem er eine 2!?appe ber intereffanteften ^upferftid^e

mit un§ burdjblättert unb oiel ®ennd;tigeä barüber gefagt

l^atte, famen mir plö^Iid) oon ber ^unft auf bie 9iatur ju

fpred^en.

33on SßieSbaben äußerte er, ha^ ba§ Seben bort ju

Ieid)t, ju Reiter fei, al§ ba^ man nid;t Derraö^nt mürbe

für§ übrige Seben. @r möge bal}er nid)t ju oft f)inreifen;

Äarläbab ftöre ba§ innere ©Ieid)geroid^t fd^on meit weniger.

Dft beftimme bie fleinftc ^uföttigfeit bie bauernbften ^er=

') 2)tefeä ©efprätf) ift eine 3itufjeid;nung non Qulic o. ®gloff=

ftein, üon ber eö SllüKer entleljnte. ßr ^at e§ aber in feine

5teinf^rtft jum %ül unb jiDar f>x§ }u bem ©a^e (Seite 19,

Seite 12): ®r fragte mid^, aufgenommen.
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l^ältniffc im Seben, uub am inetften luiiften Sevße auf bie

33erfd;iebenf)eit ber ©Uten unb ß^araftere, roeit meljr alä

.^lima imb ©pradje. S^iel ©d^arffinniges unb faft %aM'-

^afteä erjä^lte er üon feinen SBolfenftubien. 2(n bie freunb=

Itd^e ßinlabung ju il^m nad) ^ena auf feine Sonne fnüpfte

er bie intereffanteften Shi^erungen über ha§ Seben unb

2;rei6en ber ienaifc()en ^rofefforen, ba§ il;n emig frifd^ unb

in fteter ^ortbilbung erljalte.

©e^t, liebe 5linber, rcaä raäre id) benn, wenn iä) niäjt

immer mit fhtgen Seuten umgegangen aiäre unb non iljneu

gelernt l^ätte? 9?id)t au§ Südjern/fonbern burd; lebenbigen

^beentaufc^, burd^ ^eitere ©efeüigfeit mü^t ifjr lernen. @r
fragte mid;, ob id) f^on bei 33(eutT)ern) angefangen unb fe^te

l^tnju, ber ^anjler i)aW mid) cerflagt, er aber raürbe mid;

gelobt l^aben, tcenn id) eigenfinnig geblieben iräre (raeil id)

bonn eine SSirtuofin im ©igenfinn geroefen fein trürbe). ^c^

möge nur, fobalb id) bie erften ©tunben gefjabt, ju i^m

fommen unb iljm alle§ löieber erjä^len, bann moKe er

fd)on 5ufef)en, ba^ id) balb mit ber ^erfpeftice in§ reine

fomme.
21I§ er behauptete, bie ^rofefforen (jätten mel^r nod; al§

anbere ©efdjäftSleute ju tun unb Stbele [©d)openI;auer] bieä

oerneinte unb, ben J^an^Ier 5. 33. aufführte, t)erfid)erte id;

malitiöferiDeife, ba^ ber ^anjler nod) 3eit genug i)aU, in ber

S^lad^barfdjaft, raenn er eine ^albe ©tunbe bleiben iPoKe, ein

paar ©tunben j^u meilen, fagte ©oetl)e, ein Ständler mü^te
eigcntlid) gar feine 9^ac^barfd^aft f)abcn unb oon ©taat§

roegen eine 33ranbmauer oor feinen g-enftern aufgefüf^rt

roerben. 9^un, fagte id), ba oerbiene id) ja moljl ben ©anf
be§ ©toateS, ba| burc^ eine neuere 33orrid)tung an meinem
3etd)enfenfter menigftenä jum STeil fold) eine Sranbmauer
aufgeführt morben ift. Sait)oF)l, fagte ®oetI}e, einen breis

fad)en 3)anf, be§ Äanjierä Slugen, beö ©taat§ unb ^fjrer

(Sulicn ü. (fgloffftemä) eigenen Slugen megen. Dh ber

ilanjlcr niof)l gutmütig genug fein roirb, alteö biefeä ju

©efaUen nieber5ufd)reiben

!

17. üontao 9. Mät\ 1818.

^ä) entführte ^»^ie ». ©gloffftein ju ©oetl^e, mo mir

Goubrai) unb SUIjbein trafen, ßr jeigte un§ ^errlid)e Glaube

Sorraing am ©nglnnb unb fritifierte ^ulienS 3e»^"»"9eii'
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18. iFtettag 13. üärj 1818

5(6eiib§ iialjm id) 6ei ©oetl^e, ber nad^ ^ena gtng, furjen

^&fd;ieb. @r biHigte mein ^nfevat gegen SBielanb.

19. ©Oßttje tn Dornburg ^dtttrood) 29. iÄprll 1818^).

2öir filieren bei I)eitevfter ?^-rül)ling§fonnc gegen 8 U^r
53torgen§ t)on 2Beimar qu§ nad; 2)ornburg. — 33Iütenburg

— foCfte man fagen, benn dornen fanben rair feine, aber

buftenbe, I;errUd)e Slüten in 9)ienge.

2Sie ber 2Bagen fo DorüberroIIte an frieblid)en, ftitten

©örfern, von frifd^grünenben £)bft= unb ©ra§gärten um^
fdjiungen , überkam un§ alle ein unaugypredjItdjeS ©efü^I
Ijeiterer ^-rüfjIingSluft unb St^nung. 2;rauUd)e ©efpräd^e,

meift ernfteren ^nf)alt§, fürjten ben SBeg.

%alU geftvige Sinterungen über 3:^oIeranj unb SRifc^ung

be§ ©Uten unb'33ö[en in ber 3^atur gaben balb 2(nla^ ju

tieferen ©nvägungen. 3(tte§ Söfe, beljauptete id), nad;

9Bei§^aupt§ unb ©oet(je§ Se^re fomme eigentlid) nur au§

^rrtum ober ^räg^eit; e§ gebe fein rabifaleS, urfprüng=

lidjeS Söfe, fo wenig aU ber ©Ratten ein pofitiüeS @troa§

fei; ber 3)unli§mu§ Ijahi von je(;er bie metften ^erroirs

rungen unb ^^'^'^^üi^^'^ ei^SC^öt/ ba§ ma^rl^aft 9J?cnfd)Iid)e

gerfpalten unb bie 3Kenfd)en in Äampf unb SBiberfpruc^

mit fid; felbft »erroidelt. ©o ^abe man töridjt ®ute§ unb

S5öfe§, 5?unft unb 9ktur, Offenbarung unb S)ei§mu§, ©eift

unb 5lörper, ^beal unb 2Birf(id§feit einanber fd^neibenb unb

fd;roff entgegengefe^t unb bie 3}iitte[tinten unb Übergänge

ganj überfe^en. ©ie Ipd^fte ©tufe ber i^ultur unb §uma;
nität fei 2)ulbung unb I^eitereS Serau^tfein, bafe alle ®i§=

l^armonie früf)er ober fpäter in Harmonie fid) auflöfen merbc

unb müife! ©oId)e§ Qkl l)aU .§erber erftrebt, aber freilid)

nic^t rein, nidjt ooKftänbig errungen, ba feine 9ieijbarfeit

unb ^abelfudjt i^n oft abgefüfjrt l)abe t)om redeten äÖege.

©oetlje fei fjöd^ft tolerant mit bem SSerftanbe, aber freilid)

nid^t immer mit bem ©cinüte.

©egen 11 Ul^r langten mir an. ©ine S[>iertelftunbe uor-

l^er marb ber 9öeg fteiniger, bie ©egenb ober, bie 2lu§fidjt

1) Sana nttc^ 3Jlüaer§ SHeinfc^vift.
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befdiränftev ;
pIö^U^ tat baS rei^eub blü^enbe Qaaltai in

feiner ganjen .^errlid^feit firf) unferen überrafcljten 58Iicfeu

auf, unb ba§ Stuge ftürj^te fid) jube(nb unb trimfen bie

fteilen ^-elfenabl^änge l^inab. ©aftlid) Öffneten fid^ bie 'Pforten

be§ atfetliebften geenfdjlö^djenä , ba§ am fdiroffen ^-elg^

ttbl^ange mie burd; 3öiiE'ei'"ei aufgerid;tet fc^eint. ©ilig burdj=

flogen niv bie ^i^^i^ß^^ red)t§ unb linfg, grüßten freubig

bie fdjönen l^a^ngegenben , bie in bunten 2anbfd;aften ^ie'r

aufget)ängt finb unb unter benen üor^üglid^ 2Beilburg unb
Simburg un§ al§ alte Sefannte trauli^ anfpradien, unb
poftierten un§ bann fofort an ba§ ©dffenfter im Bimmer
ber t^rau ©ro^^erjogin Suife, bamit unfere eifrige ^tid)-

nerin von Fjier au§> einen 2;ei( ber ©egenb, tiom alten

©d)Ioffe gegen bie SBrüde l^inab, aufneljmen fönne. 2Sir

mod^ten fo etroa eine l^albe ©tunbe am offenen ^-enfter ge^

feffen ^oben, aU burd) ben fleinen ©arten unter bem §enfter

ein ftattlidjer 2Rann ernft unb feierlid; au§ ben ©ebüfdien

l^eranfc^ritt.

@§ rcar ©oetl^e, ber l^od^oerel^rte 3)ieifter, ben ein Srief

üon mir geftern abenb oon unferer §ierljerreife benad;«

ridjtigt') unb ju unä eingelaben ^atte! — i^n^e^nb flogen

roir i|m entgegen, unb fein I)eitere§ 5Xuge loljnte unferer

]^eri5n(^en Seroifffommnung. Sllfobalb mu^te bag Qt\<i)nm

fortgefe^t merben, mit ber ^ärtlii^ften Sorgfalt mad^te er

auf alk ffeinen SL^orteile in Stufnal^me unb Sel^anblung be§

©egenftanbeS aufmerffam unb förberte fo ba§ begonnene

SGBerf ^um aUerFieiterften, balb (obenb, balb fdjeltenb. 2ld)!

roärft bu mein 2'öd)terdjen, rief er fdjerjenb au^, mie motlt'

id) bid; einfperren, bi§ bu bein STalent nöHig unb folgen

geredet entroidfelt Ijätteft! ^ein Sturer foHte bir naijen,

fein .§eer oon ^reunbinnen bid) umlagern, ^onoenienj unb

gefellige Slnfprüdje bid) nimmer umgarnen; aber fopieren

müfeteft "bu mir oon früf) bi§ in bie 3(ad)t, in fi)ftematifd)er

^olge, unb bann erft, menn l^ierin genug gefdje[)en, tompo;

nieren unb felbftcinbig fdjaffen. 9{ad^ ^ai)re§frift lie^e id;

bid) erft miebcr au§ meinem ^äfig ausfliegen unb lueibete

') SJlütter ^atte gefd^rieben : SBenn Sie, ^odiMevefjrter ©önner,

gegen 3}Uttag gen ©ovnburg fahren luodten, fo luürben ©te ^f)tQ

fc^öne Sdjülerin bort finben unb ben freubigften SßiUfomm. 3Bir

fnb oben im ©d)löf;c^en, unb icf) foll gar nngelcgentlirf; bitten,

bo^ ©ie fommen. (Äonjept 3J?iißcvö.)
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mid^ bann am J^riumpl^e beiner ©rldjetnung. Un[ere S^^^'
nerin jeiöte aber feine fonberlid^e Sitft, ficf) einer fold^cn

^Tunftbiät ju iintenrerfen, obwohl fie mit ber munterften

Saune ben alten 9}ceifter befcI)roor, i^r feine ftrengen Seigren

aud; auf i^rem gemoljnten Sebenggange nic^t ju oerfagen.

ßr fdjüttelte ffeptifd) ben 5?opf, üermeinenb: fold^e l^übfd^e

^inbcr l^ordjten gar freunblid^ auf bie Seigren ber alten

•Dhirrföpfe, tneil fie fid; ftiüfdjraeigenb ben 2;roft gäben,

nur fo oiel baiion ju befolgen, al§ i^nen gerabe beliebte.

Sßillft bu aber, mein @ngeld)en, ful^r er fort, hierin roirf:

lid^ eine Slusnafime mad^en, fo forbere ic^ jur ?probe breifiig

ilopien üon Goerbingenä in Tupfer geftO(^enen fleinen 2anb=

fd)aften, bie id; bir jum Seginn eineä folgered^ten $orte^

feuille geben merbe unb fefee bir fedi^ig STage unerftredlii^e

S-rift.

®ie j^reunbin fd)rie ^oc^ auf über bie geroaltige 2fuf;

gäbe; aber ©oetl^e blieb unerbittlid) unb fe^te raie ein realerer

Imperator ^inju: 2öie bu e§ ausfül^rft, ta^ ift beine ©ad^e;

genug, id^ forbere es unb roeid^e fein §aar breit non meinem
©ebote ah.

So cerftridj unter Sdjerjen unb 9^edfereien ber 3^eft be§

^SormittagS ; unterbeffen mar im jierlic^en ©aale ba§ fleine

ÜJiittagSma^l aufgetifd;t unb ta^ frö^lid^e Duortett lie^

fid^ nid^t lange maf)nen. 2luf berfelben ^tdU luurbe e§

eingenommen, roo einft üor IQ l^a^ren eine üerroanbte

frö^lid;e ©efelJ[fd}aft hti ä^nlidjer Suftfal^rt im l^eiteren

Übermut auf rofenbeftreuten ^^olftern unter ©itarrenfpiel

luib ©efang fid; niebergelafjen unb bem ©eniu§ be§ Crtö
mand^ geflügelte? 3Sort unb Sieb geopfert §atte:

Sie alten Serge fd^auteii freunblic^ löieber

§cretn auf uufer 9}ta^I, auf unfre 2uft,

Ünb leifer DJadi^afl jener froren Sieber

3og mit Grinnrungsfc^auer burcf) hit ©ruft,

©ä taucf)t ber Slicf ins fttlle %al f^ernteber,

©udit nac^ ben 3/"9^" fängft entf^rounbnet Suft.

Unb an be§ fyluffes 5^rümmung, auf beti f^furcn

®ettebter 3;ntte längft »ernsifci^te Spuren.

©od; balb naljm ba3 ©efpräd^ eine f;öl^ere 9iid;tung.

Sn fold^er 9?aturf)errlid)feit, in fold;em ^reil^eitggefü^l oon
allem 3"^'i"9 ^^r Itonoenien^ fdf)lie^t ber eblere ?Jlenfd^ fein

innere? miffig auf unb oerfd^mä^t e§, bie ftrenge 9)?a5fe
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ber ©Icidjgültigfeit üor fid^ ju l^aUen, bte im tägltd^en

Seben ben Stnbrang ber läftigen 3)lengc abjii^atten beftimmt

ift. ©0 and) unfer ©oct^je! @r, bem über bie ^eitigften

unb roid)ttgften 2lnltegen ber dJlzx\\ö)l)tit fo feiten ein ent^

f(^tebeneö 2Bort abjugeroinnen ift, fprad; bieSmaf über 9ieli=

gion, fittlid)e 2lu8bilbimg unb legten ^wid ber Btaat^--

anftatten mit einer Älarljeit unb 9öärme, mie mir fie noc^

nie an if)m in gleid^em ©rabe gefunben Ratten. 2)q§ SSer--

mögen, jebc§ 6innlid;e 511 verebeln unb awd^ ben toteften

©toff burd) ä?ermäl)Iung mit ber ^bee ju beleben, fagte

er, ift bie fd)önfte SBürgfdjaft unferes überfinnlidjen Ur--

fprung§. S)er 9)?enfd), wie fel^r il;n audj bie ßrbe an-

gießt mit i^ren taufenb unb abertaufenb ßrfc^einungen,

lebt bod; ben Slicf forfdienb unb fel^nenb ;^um ^immel

ouf, ber ftd) in unerme^lidjen 9iäumen über i^m loölbt,

roeil er e§ tief unb flar in fic^ fü^lt, ba^ er ein 23ürger

jenes geiftigen SMdjes fei, moran mir ben ©lauben nic^t

abjule^nen nod) aufzugeben üermögen. ^n biefer SUjuung

liegt ia^ @ef)eimni§ be§ emigen g-ortftrebeng nad) einem

unbefannten 3iele ; e§ ift gleidjfam ber §ebel unfere0 gor^

fd)eng unb ©innen§, baS jarte 33anb jroif^en ^oefie unb
Seßirflid)feit.

Xk Woxal ift ein emiger ?^riebenäöerfud) jmifd^en unferen

perfönlid)en SInforberungen unb ben ©efe^en jenes unfid^t;

baren Sieidjes; fie mar gegen @nbe be§ leMen 3o^)r^un=

bertS fdjiaff unb fnec^tifc^ geraorben, al§ man fie bem
fd^raonfenben .^alfü[ einer bloßen ©lüdfeligfeitstfieorie unter-

werfen roolltc; ^ant fa^te fie j^uerft in iljrer überfinn^

liefen 53ebeutung auf, unb mie überftreng er fie aud;

in feinem fategorifdjen ^mperatio ausprägen mottte, fo

f)at er bod) bag unfterblid)e 3}erbienft, un§ üon jener

2öeid)Iid)feit, in bie mir oerfunfen maren, jurücfgebrad)t

^n {)Qben. 2!>er G^arafter ber Sbtjeit ift e§, nur nad)

eigenen ©efe^en leben, in frembe Greife millfürlid) über-

greifen ^n motten, ^arum mirb ber StaatScerein ge-

fd)Ioffen , foldjer dlo'^zxt unb Sßittfür abjufjelfen, unb atteö

dUd)t unb atte pofiticen ©efe^e finb roieberum nur ein

cmiger 'i^erfud), bie ©elbft^ilfe ber ^nbioibuen gegenetn=

anber abj\ume^ren.

2Benn man baä '^[ireiben unb 'Zun ber 9)ienfd;en feit

^aF)rtaufenben überblidt, fo laffcn fid; einige attgemeine

Formeln erfennen, bie je unb immer eine 3oiiberfraft über
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gonje Stationen, rote über bie ©injelnen oiiggeübt ^aSen,

unb biefe Formeln, eroig roieberfef)renb, eroig unter taufenb

bunten 33erbrämungen biefelben, finb bie gef)eimni§ooIIe

3)iitgQbe einer I)öljeren 9)iacl)t in§ Seben. Söol^t überfe|t

fid) jeber biefe ?^ormeIn in bie i^m eigentümlidje ©prad}e,

pa^t fie auf niQnnigfad)e Söeife feinen beengten inbioibueffen

3uftänben an unb mifd;t baburd; oft fo üiel Unlauteres

barunter, ba^ fie faum ntebr in il^rer urfprünglidien Se--

beutung ju erfennen finb. Slber biefe le^tere taud)t bod^

immer uncerfefjeng roieber auf, balb in biefem, balb in

jenem SSoIfe, unb ber aufmerffame ^orfdjer fe^t fid^ au§

fold^en Formeln eine Slrt 2({pbabet be§ 2BeItgeifte§ ju=

fommen.
2Bir Iaufd;ten aufmerffam jebem ffiorte, baä bem teuren

SJiunbe berebt entquoll, unb roaren mijglidift bemüht, burd^

©egenrebe unb ©inrourf immer lebenbigere 2tu^erungen

tjerüorjuloden. ®§ roar, al§ ob oor ©oetf)e§ innerem Sluge

bie großen Umriffe ber äöeltgefc^id^;te »orübergingen, bie

fein geroaltiger Seift in i^re einfad)ften ©lemente aufjulbfen

bemü|t roar. 5D^it jeber neuen stu^crung nafjm fein ganjee

2Befen etroa§ ^eierlid;ere§ an, ic^ möd)te fagen, etroaä ^ro»

p]^etifd^e§. ®id)tung unb 2BaI)r^eit üerfdjmoljen fic^ in»

einanber unb bie ^ö^ere 3^u^e be§ 3Beifen leudjtete au§

feinen Bügen. S)abei roar er finblicf) milb unb teilne^menb,

roeit gebulbiger al§ fonft in Seantroortung unferer fragen
unb ©inroürfe, unb feine ©ebanfen fd()ienen roie in einem

reinen ungetrübten Sit^er gleidt)fam auf unb nieber ju

roogen.

3)odp nur attju rafd^ entfd)lüpften fo föftlid;e Stunben.

Sa^t mid), ^inber, fprad; er pli3ili(^ nom 6ifee aufftel)enb,

la^t mid^ einfam p meinen Steinen bort unten eilen;

benn nad^ foIct)em ©efpräd; gejiemt bem alten 9)terlin, fid;

mit ben Urelementen roieber ju befreunben. 9Bir fallen

i{)m lange unb fro^eroegt nad;, al§ er, in feinen lic^tgrauen

5RanteI ge{)üttt, feierlid) in§ 2^al I)inabftieg, balb hti biefem,

balb bei jenem ©eftein, ober aud^ bei einzelnen ^flan^en

üerroeilenb, unb bie erfteren mit feinem mineralogifc^en

Jammer prüfenb. ©c^on fielen längere ©d^atten oon ben

Sergen, in benen er un§ roie eine geifterl^afte ®rfd)einung

attmä^lidj entfd}roanb. SBir aber fuljren unter traulid^en

@rinnerung§gefpräd)en burd; baä blüfienbe ^enaifd;e STal

fro§ unb Reiter nad) .^aufc.
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20. Montag 13. S'uli 1818.

©oetl^e f^ilberte unä ') feljr launig Stmerifa unb bie

bortige ^olonifierung. ^ulienS 2uft jum Stugtüanbern baf)in

inar Sina ein ©reuel. 5Die einfame Spinnerin an ben

©renjen t)on ^nbiana gab ju Ijeiteren 2Bi^en 2(nla^.

21. Sonnabßiib 18. 2uU 1818.

^d) mad^te eine ©pajierfa^rt mit @g(offftein§ unb roar

ben ganjen 2(6enb bei ©oetI)e. ^Bor^er tarn ber junge

Öumbolbt. 2Sir unterl^ielten unä über beä '2teinfd)neiber§

Sliütter frül^ereg Seben. ^uHe fa^ gerabe in ber 2)iagonaIe

Don mir, als fie ®oetf)e§ ©efunbfjeit ausbradjte, maä biefer

nid)t leiben mag, bod) bie§ma( bulbete. 2Bir nahmen ftillen

Slbtc^ieb, ba ber üere!)rte 5[Reifter morgen nad; ^arlSbab

reift 0.

3Jlitttrio(^ 4. 9louember 2(5enbä bei ©oet^e, ber fe^r munter
roor. fetterer ©treit mit Dttilien über einen grouenüerein^auä:

fpruc^.

22. iFreftag 22. Sanuar 1819.

SSerfe^Ite .poffnung bei ©oet[;en§. 2^oc^ interefjantcS

Stete a tete mit il^m. Sacarium. Sein i^ob oon <Sd)open;

^auerä pI)iIofop^if(|em 2BerE : SBie enben Spinojiften. Wxx
\d)zint bod;, al§ ob ©oet^e mit ber ^-eftbefd^reibung im

9KobcjournaI ^) ungufrieben fei unb mid) im Sßerbad)t ^abe,

baran geholfen ju l^aben.

Süttraod^ 27. Januar bei ©oet^e: ©ebet, gebet, gebet jum
erftcn, jroeiten unb britten, rief ©oet^e bei 33efpre5)ung ber

^) 3la<^ ©oet^eä S^agebud^ : ^yrau v. ^ogroifcf), bic beiben

©räfinnen ü. Sgloffftein unb (^räulein u. DJ^ilfau.

') 2Iuä bem ^agebuc^ oon 1819, 24. ^an., notieren loir tin

©efpräc^ galfä mit'S^üKer, roonadf) %alt erjä^It, bafe ©oet^e an

Sßielanbä 33egräbniätage mit i{)m über Seefenraanberung ge^

fproc^en l^abe. SBielanbö Seele, fagte ©oetl^e, fönne moijl einen

ganjen Planeten jum 55e^ifel angeeignet befommen. 3Uä aufciüig

ein |)unb auf ber ©trafie beute, rief er in metempftjd^ifdjem ©innc

aus : ^lid) fricgft bu fo roeit nidjt me^r herunter.

«) Journal f. Siteratur, Äunft, 2uj:uä unb Wiobc, 2)ejembev

1818, ©. 707—734. 33efud) ber Haiferin Waria von SRufelanb

in Sßeimar im ©esember 1818.
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neuen ^inanjeini-ici^tung auä. Ser .»pofnarr be^ §erjog§ von
3^errara mit feinen 500 ^rjten. SReJ^beinä £o5. (iergl. jebocf)

3Hemer I, 25.)

23. üontogabenli 1. ^tbxmr: 1819.

2I5cnb§ bei ©oetf)e. @r fagte, ber britte unb oierte

3:^eil be§ ®on Ouidjotte ift juerft »on einem anbeten unb
bann er[t fpäter uon Scroanteä felbft geschrieben. @r ^atte

hun guten Slaft geliabt, mit jenen gmei 3::ei[en enben ju

mollen, benn bie iral^ren 9)?otioe finb bamit erfdjöpft. 'Bo-

lange fid; ber §elb QHufionen mad^t, ift er romantifd),

fobalb er blo^ gefoppt unb mijftifijiert rcirb, ^ört ba§ roa^re

^ntereffe auf.

24. Mlttmäi 3. Februar 1819.

^eute ivurbe bei ©oetl^e ^aläopFjron unb 9?eoterpe auf=

gefü|rt. ^ulie v. ©gloffftein rcar in if)rer 9iotIe gotteö--

^errlii^. 2tbele war von einer folc^en ^f^ebenfpielerin ganj

rernid^tet. ©d^on um 8 U^r gingen mir auäeinanber.

«Sonntag 7. gebruar bei ®oetf;e, reo and) Siiemer loar unb
»loel^ben. äöir faf)cn bie fc^önften Sronjetnebaißen. ©onnabenb
13. gebruar 2lbenb§ bei ©oetl^e.

25. Sonntag 14. Februar 1819.

©onntag 2tbenb§ bot ic^ tro^ meines 2(rger§ über ^idk
aüeg auf, bei ©oet^e fe^r munter ju fein, roa§ aud^ üon
Sine unb Dttilie feF)r belobt rourbe.

26. Sonntag 21. iFebruar 1819.

3lbenb mit Sine unb ber ©räfin v. S3euft bei ©oetfie.

®ie ©pinnerin r>on Souifiana. ßin äiergleic^ ift fc^r oer^

fc[)ieben t)on einer Steigerung.

27. ülttroodr 24. Februar 1819.

Qd^ ging unt 8 U^r ju ©oetl^e. @§ rourbe au^ bem
®it)an oorgelefen, ben ©oet^e jum 3>el^ifel feineä politifdjen

©Iauben§befenntni[fe§ unb mandjer, wk er e§ nennt, ßfelä-

bol^rereien ju brauchen fd;eint. S^erteibigung ber 2)id)ter

@c|meid^eln gegen Jammer, ©pifobe ron SttejanberS "Rötung
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bes 6(t)tu5 nad) Gurtiiig '). 2BeId)e 2lnfd^au(id)fett, lüelc^c

^larl^eit in bev ^arftettung. B^ic^enfpradie ber Werfer buvd;

33lumen, beren ^Benennung jebeSmal rxad) inbioibuellen ^^er=

j^öltniffen ben paffenben 5Heim al§ 2(ntiüort f)erbeifü§rt.

Über ben §of -^evsog ^arl§ oon 9Bürttemberg, beiden ^e^

f(^macfooirem©Ianj ©oet^e, foiuie bem 2lhi[ifbireftor ^omeHt^i
Sob fpenbete. Über unferen neuen ilapellmetfter Rummel
äußerte ©oet^e: e§ fei i^m zhtn drnft mit feiner S^unft,

roie ba§ fein mu^, inenn irgenb ein llJZenfd^ feine (Steffe

au§füüen m'xll.

28. Montag 1. 0[ä^ 1819.

33ei ©oetl^e, ber l^öd^ft lieOenäroürbig raar. Sanbfdiaft

t)on 9tui§bael, fop. oon 2ie6er. S3i(b ber allmäl^Udjen ^tx-

ftörung. (Siferfud)t ift: 2(^nbung frembcr SSa^toerroanbt^

fd)aft. ©pötterei über: (Sin§ ift not k la fortune du pot

29. Sonntag 7. Mm 1819.

©oetlje, bei bem id; mit Sine iinb uon ©djü^ mar, per^

fiflierte bie t)errud)te parallele jmifd)en SßongenFieim unb
vßofa, erjälilte fe^r l^eiter üon bem Gntftefjen be§ ^(öfters

im ^arf (9. ^uli 1778) unb »on bem abenblid)cn §ifd)er-

fpiel in "iitiefurt.

30. Sonntag 14. Mät\ 1819.

dlaä) bem ;^ofe Wi ©oetf)e mit gräulein SJiiüau. lln=

glüdlid)e SSerteibigung ^zan ^saul§ unb mein Unmut barüber,

ba^ mein ©efdjmadSurteil ni(^t fid)erer mar. ©oetfjeä @j-.

I^erpte ber totten 2Borte eine§ ^ean ^aulfdjen ©gtrablatteg.

.31. ^onneratag 18. M'ät\ 1819.

^eute abenb traf ic^ bei ©oetl^e ben ^räfibenten 9Zeeci

w. Gfenbed au§ Sonn, einen fleinen unb Mageren, munteren
unb anfpredjenben 3J?ann, ber üon bem 2)ünfel ber mobernen
'J?aturforfdier ganj frei fd^ien. ©oetl^eä nerbinblid^eS unb

*) De gestis Alexandri magni Lib. VIII , Cap. 1. 5 am
@nbe.

*) Über 9«coro Somcai, uergl. 2)eutfrf)e 2Kufeit 1776, S. 464.
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freunblid^eS SBefen ßegen iljn max i}öd)\t BeFiagl^. ©r (aö

i^m unb uns au§ bem per[ifd;cn S3ud;e ^abu§ Unterrid^t

an feinen (^o^n t)or, mk man fid) al§ Stegent unb ^arti-

fulier in aUen SebenSoer^ältnijfen ju betragen '()a'bt.

©onntag 21. 2JJärä frü^ bei SSoigtä'), rco ic^ ©tavfen traf,

ber olle Hoffnung aufgab, ^d) ennafinte ©oeti^e, bem teuer«

^ranfen nocf) ju antworten. Slbenbä ful^r itf) allein ju ©oetl^e,

ber bod) fefir bewegt mav, unb i^ottc Julien bei S^inette ah, of)ne

abäufteigen. Slblenfen beg SSerfiegelnä bei SOoigt burd^ abenblid^eu

@ang ju ©ereniffimo.

32. iFreitag 26. iHär? 1819.

^n aller j^rü^e roar ba§ feierlirfie Segräbniä 3Soigt§,

an beffen ©rabe ©untrer fprac^. 21I§ tci§ 2lbenbä bei i^m

roar, traf bie 5?a(i)rid)t von 5^o^ebue§ ©rmorbung ein.

33. Sonnobenb 27. M'ä^ 1819.

9Jtit Sine bei ©oet^e, beren @ntf;ufia§mu§ für ©gmont
red^t liebenSrcürbig rrar. ^d^ mu^te ©oet^en aug feinem

3)iDan oorlefen.

34. Äonnabeni) 28. M'äx} 1819.

©oet^e roar befonberS liebensroürbig. ^ammerä 2lffaffinenj

gcfd^icf)te, ^agenliemb, über ben llnterfci^ieb jraifd^en ß^ronif

unb 3Jiemoiren, ben 5IRangel be§ ©efül)l§ com 2Berte ber

©egenraart, bie jebeg nur lo§ ju raerben trad^te, um barüber

^inauS JU fommen, ha^ fei bie Urfadie, ba^ man je^t fo

rcenig ^iftorifdjeä aufjeic^ne. 3"üe'^firf)t ""^ Ergebung finb

bie ed)ten ©runblagen jeber befferen 9ieligton, unb bie

Unterorbnung unter einen l^ö^eren, bie ©reigniffe orbnenben

SOBiüen, ben wir nidjt begreifen, ihm raeil er l^öl^er alg

unfere SSernunft unb unfer 33erftanb ift. 2)er :3§Iam unb

bie reformierte 3fJeIigion finb fid) l^ierin am äf)nlid)ften.

Sitte ©efe^e unb ©ittenregeln laffen fic^ auf eine jurüdE^

führen, auf bie 2Baf)r^eit. ^-ef)Ier ber ;3"^ioi^"öIitöt al§

folc^er gäbe bie moralifd^e SBeltorbnung jebem ju unb nad^;

barüber möge jeber mit fid^ felbft fertig irerben unb beftrafe

') Ser @er)eitnrat unb a)Uniftev SSoigt f 22. 2Rärj 1819.

e. D. Sa^n: ©oet^eg ^Briefe an SSoigt (Seipäig 1868) ©. 414.
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ftd) an^ fe[6ft bafür; aber mo man ü6er bie ©renjen ber

^nbtoibualttät Ijerausgreife, freoelnb, ftörenb, imuial^v, ba

»er^önge bie 3fiemefi§ früf) ober fpät angemefjene äußere

Strafe. Bo fei in ^o^cbueS 2^ob eine gemiffe notmenbige

^olge einer l^ö^eren 2ßettorbnung erfennbar. ^ulinbe raar

ganj ergriffen von ®oet^e§ Sßorten unb fel^r gerührt, alö

er von feinem ^obe fprad;.

35. ©ienstag 30. iMürj 1819.

2lbcnbg roar id^ bei ©oct^e, ber fe^r ernft inar unb faft

blo^ non bem leibigen 3"f^onbe ber jenaifd^en 2)inge ^)

fprad). 9Jian mü^te jc^t nur von einem Xog jum anberen

leben; niemanb fei ber Sacbe mefjr geuiad)fen.

Sonntag 11. 2lpn(: ßrfter SBieberbefud^ bei (Soct^e, ber mic^

aufs ^erjlic^fte aufnimmt. 5DIontag 12. 2tpril 3l5enbö bei ©oet^e.

^olitifc^e ©efpräc^e über ^ena^ ©d^icffal.

86. iHtttrood) 14. Äprll 1819.

2lbenb§ mit 2ine bei ©oetlje, ber aüc§ aufbot, fie intereffant

;^u unterl^alten. Proteus anguineus unb beffen anatomifd)e§

^Präparat. 3ßitgeift unb föeift ber Qixt. ^d) blieb bi§

^2 12 U^r unb nerna^m bie freunbHc^ftcn 2obfprüd)e meiner

^ebe ^), bie ^alcponifd^e Sage.

37. Donnerstag 15. April 1819.

^d) traf mit ^ulie hzi ©oetf)C jufammen, ber fid) an-

fönglic^ meF)r mit meiner Diebe al§ mit mir aha^ah. Sperr-

linggfopf^). @rjäl)lung uon ben 2lfiaffinen. 5)iitteilung

einer für ©oet^e rü^renb treuen 2(uffaffung feiner 3)totiüe

bei ben g-eftgebid)ten (burd; 3bd)U^). @§^
ift beffer, bu

glaubft an ba§ ?5alfd;e, al§ bu jineifelft am SOa^ren, fagte

er bebeutenb ju Julien. Stile ©efd)id)te ift mifjlid) unb
fdjicanfenb, aber mer bir etmaS jmeifel^aft hinterbringt, ben
fannft bu nur gleid) abmeifen.

') infolge bei (Srmorbung Äo^ebueä.
') 2luf Sl>oigt gehalten in ber Soge Stmalia.

') ©pi^namc ©oetfje^ für %van v. öerber.
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38. Sonntag 18. Äprll 1819.

3l6enbä hd ©oetF^e. Cttilic mar ärgerlich über bie

neuen (falfdjcn) berliner 2lufru^rnaci§rid;ten. 5lo^ebue§

Slut, fagte ©oetf)e, bringe un§ erft bie roa^re ^re^frei^eit,

weil nun jeber mit bem Qnnerften Iierwortrete.

39. üoutag 19. Äprtl 1819.

Slbenbg bei ©oetfje. @r fritifierte meine Diebe unb be«

merfte, idj Ijabe mid) nor ^u au§gebe^ntem ©ebraud) ber

Stropen ju lauten, rcol^in mein ©til gerabe neige. @§ ift

unrid)tig, gu jagen : ein abgefd^Ioffeneä 2ihtn forbert. @in
abgefd)loffene§ Sebcn ift fein 2<ihm me^r, e§ ift S^ob, jenes

fann nid)tä forbern. S)ie ^eufc^^eit ber S^ropen, i^re

^ropretät ift ©runbrna^ime be§ ©tilg im roeftlid;en ©uropa.

2lu|erbem fäKt man inä bobenloS S^errairrte, Slbfurbe.

Slofi burd^ ftrenge 2(ngefd)Ioffenf)eit be§ Segriffö »om S3ilbe,

moburd) unmittelbare 2lnfd;aulid)feit erlangt mirb, burd^ ben

eigenften feufdjeften ©ebraud^ ber ^Tropen \)aht er, ©oet^e,

fid^ bie Qugenblidjfeit be§ 6til§ beraa^rt. 9Jlan muffe fid^

Bon fold)en ©runbmajimen ganj burdjbringen laffen, über=

I)aupt eine§ Se^rerS 2ilnfic()tcn fo in %ki\<i) unb ^lut auf;

nehmen, ba^ man feine SBorte nid;t p raieberliolen braud^e,

ja fie ganj »ergeffen fönne, unb bod; immer ben redE)ten

SBegriff mieber ju fonftruieren , ben ridjtigen ^ejt huxä)

eine entfpred)enbe 9J?aj:ime ju fij:ieren »ermöge.

^ebe§ S)ing, fpradt) ©oeti^e, jebe 58efc()äftigung unb ©e--

banfenfolge cerlangt eine eigene ?5orm, eine ^-ormel, bie

ba§ Unroefentlidlie auäfdjlie^enb , ben ^auptbegriff fd^arf

umgrenjt. 2Sie(e empfänben ^a§ 9flicE)tige, möd^ten e§ gern

barftellen, fönnten aber nic^t jur paffenbcn g^orm gelangen.

2öie anmutig fd)erjte ber l)errlid()e 5D^ann mit lUrife,

ber er geroiffer ted;nifd)er ober ^oterieiyijrter 33ebeutung

anfdjaulic^ madjen moHte, 5. 33. .Kategorien, caput mortuum.
Sie muffe bergleid^en oerftcl^en, aber nie felbft auSfpred^en.

®ann teilte er 2(nefboten Don feinem frül^eren 2eben

in Ilmenau mit; erjälilte oon ben tollen Späten mit bem
©loSmann ©lafer, ber burd) alle oier Elemente »on ©oetfjen

geängftigt unb für fein ^anbbieten j^u nor^eriger näd)tlid;er

^erturbation beftraft wirb, ^r erstil^lte t)on dinfiebelä gott=

lüfem SBeg^iel^en be§ 2;ifd^tuc^e§ mit aUen Stbenbfpeifen
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unb feiner %lud)t. -Mzv foBalb bie 3onne tarn, mar ©ottesi-

friebe; niemanb burfte fidj mel^r am anbeten räd;en. @r
erinnerte an v. ©eebarfiä SBort beim ^lumpfadfpiel ju

3Btlf)eIm§tal ^) : ©dalagt bodj ^u, fo gut lüirb e§ eiid) nid)t

leidet roieber, euern dürften unb §errn prügeln ^u bürfen,

fanb er ganj jublim unb granbio§. 2)amalg ritt le^terer

täglid) ein rafc^eS bequemes ^ferb, ^^oefie genannt. D, e§

maren nid)t fd)(ed)te 36''^"/ i^icf er lüeljmütig an^. ®ann
fam ein bitteres Urteil über öen je^igen ©tanb be§ mtu
marifdjen St^eaterS. 2l[§ einft bie ©ädjl^aujen ©raff unge-

red;t getabelt, f)aht er i^r gefagt: ^täulein, ©ie raerben

lange faulen, lüenn ©raff nod^ ber ©tolj unferer 93ü^ne

fein roirb. ©djlie^lid^ fprad; er von Qdtex^ originellem

Sriefe über bie SogiebefteKung beS jungen ©oetl^e in Berlin.

aJlitttDOd) 21. Stpril 3l6enbä mit 3tiemer fiei ©oet^e, ber mir
mein 3)ianuffript jurürfgab.

40. Äonnabenli 24. Äprtl 1819.

.^eute mar gro^e 2tbenbgefeüfc^aft bei ©oet^e, bie

©rä^n Mendel, 2tne (ü. ©gloffftein), 2(bele (Sd^open^auer),

ßoubrag unb ^ied roaren anraefenb. ©oetl^e fprad) über

bie @igentümlid;feit ber ©prid^raörter bei ben üerfd)iebenen

Optionen; bie gried;ifd)en gingen aUe au^ unmittelbarfter,

fpejiellfter 2(nfd)auung I^erüor, 5. 33. ber ©tord) ^) im ^anfe;

bie beutfd)en feien ftetä bevb, tüd)tig, fittlid), bcjei(^nenb.

©ann fprad) er über bie ^unft ju fe^en : 2)ian erblidt

nur, ma§ man fd^on mei^ unb Derftel^t. Oft fielet man
lange ^a^re nid)t, ma§ reifere Kenntnis unb Silbung an

bem täglid) üor unä liegenben ©egenftanbe erft geroaf^ren

lä^t. ^ur eine papierene ©djeibemanb trennt un§ öfters

oon unferen roidjtigften 3'ele", 'wir bürften fie fed einfto^en

unb eS märe gefd)el)en. 2)ie ©rjie^ung ift_ nid)tS anbereS

als bie ^unft ju lehren, roie man über eingebilbete ober

bod) leid)t befiegbare ©djraierigfeiten IjinauSfommt.

1) Jßergl. ®. ^art^e^, Sefucf) Bei ©oetfje (SJlff. f. ^veunbc)

35. 56, 58, rcorauä ISvgänjungen für biefc ©rsör^luiigen 311

fcf)öpfen finb.

^) Ungenou. ®aS Slltertum fennt biefeä ©pvid^Jüovt 00m
©torrfie nidit. 3ft 'i^o^t neugried^ifd).
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41. .Sonntag 25. April 1819.

2tbenb§ mar id) mit '^nlk v. ©gloffftein 6et ©octl^e,

ber if)r STalent mit 9touj ') nertjlid; , ber au§ ben Sanb--

fdiaften nie ein 33ilb I)a6e madjen fönnen. ©oetl^e mar
ein[t auf beftem 2Sege, fid), mie er fei)r fd)nafifd) erjäiilte,

in gräulein o. SKeUif^ ,^u ocrlieben. 9tad)bem er ber

Jül^nttd^ »on ^ulie mit ber Ölmalerei eingegangenen Qf)t

£ob gefpenbet, erj^ä^lte er un§ üon feinen brei ©d^roeiser

Steifen, »on bem Serner Strjt ©d^uppmüHer^), glaube id),

ber mit feinem ^eEen, fdjarfen Stuge ben Seuten jebe ^ran!=

l^eit angefe^en, gleidjfam in 2unge unb Seber l^ineingegudt

l^abe. 2tud) fprad; er von feinem einftigen 33or^aben, in

Italien für immer ju bleiben unb ba§ 2'ihtn in 9^om SCag

für ^ag in großen ©emälben ju fdjilbern mie ben ^orfo.

2)ie 9fiatur ift eine @an§, man mu^ fie erft ju etma§

mad^en. 33efenne bid; nur, fagte er ju ^ulie, für einen

armen .^unb unb ftel)le, mo bu fannft, au§ fremben Silbern,

felbft vom S(ltare. 3"'^iCf geftü^t auf ben einen 2lrm, mar

ganji 2(uge unb C§r für ©oetfie, il^r Sluge fd)raamm im

innigften Seijagen unb roenbete fic^ bann freunblid^ m mir,

glei(^fam fragenb, ob iä) aud) alleS rcd)t mitfühle. ©§ mar
ein Ijimmlifc^cr 2tbenb.

42. üittiDor^ 28. 3Vprtl 1819.

2lbenb§ mar gro^e ©efettfdjaft bei ©oetl^e. @r er^äl^Ite

ber Sine oon ©gloffftein, mie er nur noc^ bei ©eroa^rung

feltener, fittlid)er ober äftfjetifd^er 3;refflid)feiten meinen fönne,

nie me^r au§ 9}^itleib ober au§ eigener 5?ot. 33on bem
ÄonfuI ü. 9JIori^, feiner unenblic^en 2;ätigfeit unb ©rünb«

lid^feit; nie fei er liebenömürbiger, geiftreidjer, mitteilenber

gemefen, al§ in ben ©tunben be§ 2ilbfd;iebe§, menn fd)on

ber ^ßoftiUon geblafen. Söieberl^olung non ber einfamen

Spinnerin in Souifiana [f. 9lr. 26].

1) ^atoi Siour, 9JiaIer in ^tna.
2) gjtic^el ©c^uppac^, f ca. 67 ^^ai)Xi alt 1780. ®. 3- ©• §off,

Äurjc SBiogtapfjten I, 369. ®oetf)e wax mit Äarl Sluguft ben

17. Dftober in Sangenau bei ©d^uppad^, ber ^erjog fc^rieb über

biefen S3efud^ an feine ©cmal^tin Suife unter bem 18. Dftober

1779.
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43. .Sonnabenli 1. Mai 1819.

2(6enb§ fpät beit ©oet^e. ßelterS originelle ^tuperung:

2)ic ®elt i[t iel3t auf Slfabemien; lüir finb leiber ju alt,

um if)re 3Mdfunft ,^u erraarten.

Sonntag 2. ?J?ai roar ÜJtütler mit öugo (öuftaü £>ugo, ^rof.

b. 9lecf)te) auä ©öttingen 6ei ©oet^e.
'
9J?ittit)0c^ 5. 50Jax 2tbenb§

grofie @efeU)d)aft bei ©oetfje, luo eä nidjt fonberlid) amüfant
wav. 2)ic Scf)openf)auer, bie neben mir fnfe, gab einen Seiten:

l^ieb auf [l'ücfc], a[§ i<i) erroäfjnte, bap bie 2>übinnen meift

ölig ausfä^en.

44. Donnerstag 6. iHai 1819.

^d) roar nod^ fpät Bei G5oetl^e, bem \<^ fein 2(nliegen

roegen ber "^Jtün.^fabinettsfd^Iüfiet erlebigte unb ber fe^r

l^eiter unb intereffant niar. Gr fürd)te fid) nid)t üor ber

2(rbeit be§ CrbnenS im lOtün.^fabinett, man muffe nur in

aüeö 5Jiet^obe bringen unb bie ©ad)en nid)t ju tranf^enbent

nehmen. 33ei allen @efd)id)ten ift bie ^-orm ber 53e[)anb5

lung bie §auptfact)e. hierauf fprad) er oon ben 5ortfd;ritten

ber Dfteologie unb oergleidienben SInatomie in Q^na, roefc^e

balb bie menfd^lidje 2Inatomie faft entbc^r(id) madjen roerbe.

ßr ^alte bie cerfd^iebenen lIRufeen tlügtidj au^einanber;

nad) feinem ^obe raerbe man rca^rfdjeinlic^ burd) 53er:

cinigung berfelben aüeä cerberben unb eine kxt 2tfabemie

bilben, rco bann gleid; allcä 2)umme unb Slbfurbe l^eroor--

trete.

45. j^ontag 10. ilal 1819.

Sei ©oetlje, ber feE)r Tjeiter mar, traf td^ einen inter--

cffanten jungen Slmerifaner aus 53ofton, namenö (Sogäroeff '),

ber fdjon brei ^al^xe in Guropa um()ergereift mar. Seine
S3erounberung 2orb 53i)ronö, ben ©oetbe für ben einjigften

grofeen 2)id)ter je^iger ^eit erflärte. Seine mi^igen fran:

fiöfifdjen 6ptgramm§. S5ciren mir .^üanjig ^^bre jünger,

fprad) ©oetbe ju 'DJieger, fo fegeltcn roir nod; nad) !)iorb:

amerifa. Unb menn'ä brei^ig ^a^re mären, fo fönnte e§

aud) nid)t§ fc^abcn, fagte biefer trocfen.

') Sofep^ ®reene Sogäraett 2.S.2)., roar UniDetfitätäprofeffor,

f.
.'^oratio ©. mi)iU, &oeti)t in 2(merifa; im &. g. V, 219.
©oet^cS Untft^altungcii mit ffaiiafft ö. Butler. 3
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46. ^lUtiüorlj 12. Mai 1819.

33ei ©oetl^e tvax e§ Ijeute munterer al§ geiüöf^nlid;. @r
erjörjlte non bem 3>cnetianer ©cliaufpieler, ber bie SBöfe:

iüicf)te fo trefflid) fpielte, ba^ nienmub mit iljm umgefjen

löoflte, unb ba§ ^iiblifum einft, al§ er erftod;en tuerben

foHte, rief: tira, tira. QuIienS Dlbilb (o6te ©oetfje fel^r.

47. ßlontaci 17. 0[al 1819.

2I6enb§ bei ©oetbe, ^ö5eretner§ Sel^rbud) ber ßl^emie

unb burdjgefüljrte 9Sa()lreruianbtfdjaftglef)re. ©d;öne§ nieber*

Iänbifdje§ 53ilb tion ©eg^erS.

Sienätai^ 18. 3)M 3l5enbö Ui ©oetrje. 2)Jittiüocf; 19. Mai
©oupcr b(\ (^ioetl^e mit 9Ui(^u[t non ©oeti^e.

48. Dienstag 25. üat 1819.

Sd^öner 2Ibenb mit 9Jie:)er hti ©oetljc. Über ba§ »ierte

^eft t»on ^unft unb älttertum mirb oiel gefprodjen. 9)iei;er§

SafonismuS über bie ^^-ortfdjritte feiner ©djülerinnen: ©ie
lernen eben me^r, aU iljmn nötig i\t.

3Tdttvooii) 20. 2)?ai langeo ©oiiper bei ©oetl^e, G5agernfdjer

33rief. 2)onnevätag 3. ^uni bei ©oetljc, bein ic^ i?jie5elö ^oigtfd;e

3'?egationen erjä^lte.

49. üontag 7. Sani 1819.

^eute abcnb mar \^ hd ©oetFje, ber fid; in htn %'mQix

fd^nitt unb il^n b(o^ feft (\ubanb, um i(]n prima intentione

SU I)ei(en. ©oet[)e tarn Ijierauf auf ^^enaä Uniüerfitätgoer^

l^ältniffe ju fpredjen unb geftanb ^u, ba^ ä>oigt§ (Sd)roäd)e

gegen @id)ftäbt grofjenteilä ben S^Juin ron ^ena l^erbeigefüfjrt

l)abz. 5IRan mu^ ftet§ bie ©unft »erteilen, fagte er, fünft

minbet man ba§ ^)iuber fid) felbft au§ ber öanb. Gr füfjrtc

hahei an, er l^abe sraciunb^man^ig [sie! 1791—1817] ^al^rc

lang bem 2:I)eater norgeftanben, of)ne fid) eine ©d^raädjc

gegen eine Slftrice ju oerflatten, beren mel^rere, befonber§

©up^rofrjne unb bie SBolff, e§ itjm bodj fe^r nal^e gelegt.

SBer aber bie ^uft be§ .^errfd;en§ einmal empfunben, bürfe

nid;t Ieid;t)"innig ben ©tü^punft burd; ^aforitfdjaften auf--
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fle6en '). 2tuf 3ena surücffommenb, fpcnbetc er 9knner unb
^öbereiner groleä Sob.

SRittiuocI) 9. 3""i 2(6enbä bei ©oetr^e mit STieger. ©onntag
13. Suni 9JUttagä bei @oetf;e mit i?rementine, 5?nebe(, ^imie,

Äleift. $Riri-t fo gemütlid), a(5 \d) mir§ gebac^t l^atte.

50. Dienstag 15. 3uni 1819 2).

©eftcrn (olfo 14. ^uni) abenb mar id) mit 3}tei)er Bei

©oetlie. Qx mar fej^r (\e[prcd)ig unb mitteifenb. 2)ie

tüunberlid;c ^ept)alibei[d)e ^) Siograpliie, griebrid) ^einridj

SacobiS 2eid)enrebe0 gaben Stoff jur Unterfjaltiing. !3öcobi§

(5d)rtften, fagte ©oet^e, finb nidjtö für mid); id; fann tnid)

roo^l in entgegengefe^te <2i;fteme l^ineinbenfen, aber nic^t

in f)alb 5,115, balb abfällige, bimfelnbe, ncbeinbe. S^agegen

lobte er ^acobiS pcrfönlici;e SiebenSnnirbigfeit, 2(nmiit, Offen;

^eit. SDie groben au^ Sinenä 9^eifejourna( gefielen i^m
ungemein.

33on 9kupad;§ Soren^ unb Säcitie urteilte er ungünftig;

eä fei 2^alent unb 2(f)nbung be§ ^iedjten oorfjanben, aud)

ein.^iCfnc <Sd)önf)eiten ; aber burd^auä nidjtä 9iedjte3, nidjtS

Jpaltbare§, nid)t§ ^arfteübareä im ganzen, ^ie ?^abel be§

©türfeä fd;ien ibrnj^uunbebeutenb. 2>on9Jiünner§3llbaneferin

urteilte er infofern beffer, als biefeS Stüd auf ben Srettern

©ffeft madjen merbe, incil e§ mit ^unft jufammengefelt fei,

raiemof)! cerfloditen unb munberlid) genug.

51. iJlittiüorij 16. Juni 1819.

^d) eilte in meiner SJii^ftimmung ju ©oetlie, mo §rau
0. ^ogmifd)

,
^rau n. Stein unb v. Sc^iUer maren. 2In;

') Über ®oet^e§ Sßerl^ättniä ju ben ©d^aufpielevinnen oergl.

Gcfermann III, 47.

2) eter)t im lUff. unter bem 1.^. Suni.
3) 3(ug. Ü5uil. ilcp^alibcä, Skife buvd; Stauen unb Siailieu,

Seipjig 1818, 2. a3b.

*) Sergl. jvr. ^. ^acobi nad) feinem Seben unb 2ßirfen. SBei

ber afnbemifcfien ^yeter feinet Slnbenfenä am 1. 2Riü 1819 bar;

gefteüt uon ecf)lirf)tegroU, aößellcr unb 2^ierfcfj, 3Jiün^en 1819.

^anad; gibt eä t3erfcl)iebene Jeicf'enreben: uom CbcrFonfiftorinlrat

©tilter nin 12. 23iäv3 1819, vom ^:)?vofeffor 5?opp- (5liüncl;ener 3eit.-

fc^rift Goö.)
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fangS fd)ien ©oetI)e tacituvn unb mavobe. 9(6er halb gc=

long e§ mir, Se6cn -^u ermccfen. ^d) erjäl^Ite von ^isoigtö

ä>or(efuiig über Subtüig uon 2:r}üriiu-(en '). Späf5e über

unk'r iDiünsfabinctt, über beö Siförfabrifanten i)enfd;el ju

33reälau 3laritätenanf)äufung unb llUnifd), rxad) feinem 2;obe

bei feiner eichenen IHuftion ^u fein. 33on bcr S3aulu[t.

§ufcl;fe fei nod) uerrüd'ter alö bie ©räfin Mendel. 6'ö gäbe

gemauerte Xorfjeiten, flüffige Slorljetten unb unfdjeinbare

2:^or[}eiten ; crftcre fielen am meiften in§ 2(uge.

Sie Dfeniabe gab reidjcn Stoff, alä id; bamit l^eraug^

rüdte. 2öir fc^erjten über baö, n)a§ bie (Stubiofen am
18. ^uni norne()men fönnten. 2(Iö aße r)inuieg maren,

fprad) ©oetfje nod) lange barüber; ba§ fd)Iimmfte fei, menn
man fid) j^u Gjrtremen jiningen laffe. 'DJtan muffe ba§ (^^-

trem aud) ej:trem bef)anbeln, frei, granbioS, impofant. Tlan
I;ätte Dkn ba§ ©el^a(t laffen, aber ifjn erilieren foUen^).

52. Soimabenlt 7. 3»iugu|i 1819.

Spät nod) bei ©oelI)e, mit beffen So^n id) über Dhn^
©ntla^barfeit ftritt. 55erubigenbe ©efpräd)e über bie Stim-

mung ber ,3^'^. S)ie 9J{ajime ber perfönlid)en ©inroirfung

l^ält ©oetbe nid)t mefjr anroenbbar, ebenfo bie ^Jiijglic^fcit

einer SBirffamfeit burd; ^ntrigue fdjon nernidjtet.

53. üontag 9. 3Vugu|l 1819.

33on 4—6 lUjr mar id; mit ^ulie ü. (Sgloffftein bei

©oct^e. Portefeuille ber ^arji^eidjnungen »on Hrau§.

^ulienS ©ntjüden unb ma^r^aft finbifd^e ^^reube über ba§

©efdjenf bcr Wiener treibe, ©oet^e entfc^ulbigte fic^, ba&

er mir ba§ 9JUinfterfd)e ^ereat nid)t erjä[)lt fjabe: feine

9J?anme fei nid;t ju f)el^en, mo eö bod; ju nid)t§ I)elfe.

5]ergeben§ ermartete id) feine 3(ufforberung, Slbeubä ju blei--

ben, weil @gloffftein§ ba maren^).

*) S)tcfe SSortefuiig im 5ölff. im ©ro^l^. §au§orc^ioe ju

SQJeimar.

2) 5JIüUerö Sietfe nacl^ 9]iavienroerbev üeriirfad^t Surfen in ben

2luf3eid)nungen.

^) 2)?üller lief; fid) bal^ev bie oon ®g(offfteinö gemad^te Siieber^
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arjittrood^ 29. September mit 5Ref)bein nad) ^ena 511 0oetf)e.

Öod^genu^ bei i^m. Sein !3^anf(^e^^i(f)t an unä. 30httiuocf) G. Dfs

tober mit Utrife bei ©oet^e in f^ena. .'öerrlirf)e ®ebic^te auä ber

^DJorpr^oIogie. ^(önneri^J mit surücf.

54. Cionnerstag 14. ©ktoba* 1819.

^afirt mit Sine mib CttKie nacl) ^ena 511 ©oet^e. ^H'

tereffante ßrj^QMiincj ron ©oetf)en§ 9Jiutter. -lifd)(^efprä(^

über rceibltcfje Unorbnimg. SSertpalirungsrntttel bei ^lupfeti

ftidjen. Sdjönes 2Btn^erfeft bei 5Jta\icfe. SIbenbcjefpräd) mit

©oetf)e von ber ^onjeption foloijaler Statuen, See bei

Knebel.

fc^rift über bie Slbenbunterbaltung geben, bie id^ ben Xagebücbern

SDJüÜerö einoerleibt l)abe. Siefe lautet: 2tm 9. SCuguft 1819 ucr--

lebten tcir ben 3Ibenb bei @oetf)e. 2)iefer f)of)e gveunb batte Julien

treibe äiun 3eicf)nen gefdjenft. !?ieie ®abi bradjte baä ©efpiätf)

auf bie 3«iti)"""3 ^^^ ^^voftbaltevä von Sangenfalja. 53ei ber

ßrääblung, roie roir in feine Sd;aiäcf)en eingegangen unb ba;

burc^ feiner biä jnr 33errücftbeit geftcigerten Gitelfeit norf) ge;

fd)meicf)elt ijatien, bemerfte ©oetbe auf eine fein perfiflierenbe

SBeife, bafe barin bie eigentlicbe Sebensthigbeit beftebc unb er ein

folc^eö Senebmen gegen jebermann anrate. 2(uf 3»'i^"^ Srnge,

niarum man nur gegen i^arifaturen fid) biefe augenblicflirf)e 5ßer*

leugnung feiner 31nfid)ten geftatte, erroiberte er mit ficf)tbarer

greube über bie öemerfung, bafe biefe ©attung von 5l?enfrf)en,

inbem fie au§ ibrer 9?atur berflustrete, aud) alle 93erpflicbtungcn,

fo mir gegen unä unb anbere üben, auflöften unb man baber

biefe ^erfonen alä i)albz SBa^nroi^ige bulbe, ftatt fie ju lüiber;

regen, in ibre ^been eingebe. I^Nulte jitiertc eine "pcrfon auö i[)rer

a3efanntfd)aft, roo man täglid) biefe Sieget übe, jebeö glaubte fie

erraten ju f)aben, alä ber alu .^err mit (5ei"beit einfiel, ba§

man nur im (gtaatäfatenbcr fudien bürfc, um fo einen Gegen:

ftanb JU finben. ßrbaltet eure 2(ufrid)tigfeit unb SBaF^r^eitätiebe

foDtel roie möglirf), fubr er fort, aber uerfallt nid}t in ben gebier

ber je^igen ^eit, nämlicb burd) alljugrofee 3(ufrid)tigfeit grob

JU inerben. hierauf er^öbtte er un5 eine nieblid)e 2(nefbote Don

einer alten roürbigen il'aftellanin ju 9?ürnberg, roddje in einer

®efellfd)aft üon jungen Seuten, bie fid) mit ungejiemenber §eftig:

feit unb Unart über bie Sc^meid}[cr unb $eud)ler äußerten, plö§:

lic^ binffJ^ ibrem i^affeetifd) mit 5ufammengefd)tagenen -vänben,

in DoUem Unmut ausrief: 3(c^ roie lieb' id) bie Sd;meid)ier unb

^euc^Ier (f.
9iiemer I, 21).
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55. Sonntag 31. öktobei* 1819.

33ei ^efpred^ung ber poIitifd;en ©reigniffc erinneite

©oet(}e: ®ie 93färijtc Ijnttcu in ilot)Ien 9ejd)Iagen, bie miu

an Orte I^incjefprungen, luo man jie nicljt I^aben lüoUte.

©onnnbeni) (>. 3!o»einbcr, Stbenbö bei ©oet^e, ber ferjr Üebenäs

iDÜrDig. Sßadjlcvö £iteratitvgefcl}id)tc 35eutfcf)lanbg. S)o[)m3 ^^nh
lüürbtgfeiteu 4. 2^ei(. SÜrief (yviebiicT; 11. an feinen ilammei-biencv.

•öUnerttlogii'die ©penbe nnb Stuguftä gi'o^e greube baviiber. ©cl;ei',^

über g-raiienüerein mit Dttilien. 93iir luoUte feine ^(jra[e red)t

geUuijen. 9JJtttn)od) 29. Se^ember: (Srfter a3elud) bei (Soetfjc feit

feiner Ärnn!t)eit. ^enffdjrift anf a3Uic^er. ©onnabcnb 1. 3^«««^'

1820: Sefud; bei ©oet()e.

56. Sonntag 2. Sanuor 1820.

ä3on 5—7 ll^r bei ©octfjc. ©ein milbesi Urteil über

Seopoib von ©tolberg. Ma)iv mar bei iljm. Über baö an^

tife ^"mblena auf ber Vignette von Slüdjerä Sobrebe. Über

©ubil^ aU ©rjäfjler.

2)ienötag 18. ^annar 2ibenb§ bei ©oetl^c. £orb 58iiron.

©dierje über Dttilienö nnb Dh;mpienö Steigung ju if)m. Über:

fe^ung au§ S)on ^uan. Sovf^er gro^e äraurigfeit öiö:a--oiä

SBiencr a3riefe. ©onnabenb 29. S^nuar: ©djerje über Dttilienö

Steigung ju £orb 339ron; über papierene i^ränje üon 9)1. ^ffernet.

Sßer für bie Sßelt etroaS tun luiU, mu^ fid) nid)t mit xl)x ein

laffen.

57. ©ienstng 8. irebruar 1820.

DJadjtnittag bei ©oet^e, ber feierlioier al§ fonft geftimmt

fd;ien. Sin 2:^eater muffe man nur mit §olge befud;en

unb beurteilen.

jjreitag 18. ?yebruar: SSon 8—10 U^r bei ©oetr^e, mo oud^

3le[)betn. ©onnabenb 19. g^ebruar 3(bcnbä eine ©tunbe mit

Öagern, ber unerinartet %aQ^ uorfier angefommen mav, bei @oet[}e.

Sienötag 22. gebruar 9(benb§ bei ©oettje.

58. Freitag 25. ^iFebruar 1820.

3d) roar mit Sdjiuei^er, ^-rommann, Qulie unb Sina

D. Ggloffftein unb g-rau v. ^ogroifd) bei ©oetfie. ®r geigte

mir eine filberne ^auffd;üffe( non ^^riebrid; bem Stotbart

unb fam bann aii^ '^i)xon ju fpredjen, gegen ben er fid;
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incffei(i)t in einem falben ^ai)xt erklären roerbe, übrigen!

SS.impir atä 33i)ronä 6efte§ ^robutt erf(ärte. (tv er/jä^tte

unä anä) auS ber 3eit feiner Xf)eaterregentfd)aft; eä fei

eine 2(rt 3i9suneranrtfd)aft unb müj'fe alö fo(d)e extra-

ordinario modo gel^anbfiabt inerben. ©d)röber l)a6e immer
nur bie geroöfinn^en SebenSregeht barauf anroenben moüen.

5rcitog=©onntt6enb 21.—22. 2(pril: 3l5i'c{)icbä5efud^ bei @oetf)e

in ^eno.

59. ^ittrooiij 7. 2unl 1820 ').

gal^rt nad) ^ena gu ©oet^e. ©eine gemütlid;en 2(ufee=

rungen über ^ulieng ^^alente. Söiener ^reibefpcnbc. QnU
fd)tet)ene 2tbneigung gegen 9Iiemerä erfteä 33i61iotf}e!ariat.

Srod^aufifc^e (Spekulation auf bie Siteraturjeitung. 2ln-

funft be§ ©ro§^er,^og§ bei ©oet^c. S^ortrag ber ©ied;l)au0--

angetegenbeit. §ohiöpofu§ ©oetbenS mit bem trüben ©(a§,

roorauf eine ©d^lange. S)a§ ift ein Urp^änomen, baö mu^
man nid^t roeiter erffären motten, ©Ott felbft meife nid)t

me^r baüon al§ id). 2)e§ ©rofeberjogä artige Shifeerung

über bie 20 Sänbe ©oetbifc^er SBerEe. S5otanifd)er ©arten.

2)iner in ©rie§bacb§ ©arten. Soigt jun., ©tar!ä unb 9JZo|

maren babei. ^anfreaS. ©oetl^eä Urteil über Subbeuä
»on Slltenburg. ©ein Sob be§ ^olijeiratS ©rüner »on

@ger unb ber bortigcn abgefd)Ioffenen, feftbegrenjten ^reiä--

«ermaltung. §eimfaE)rt 7 Übr.

S)onner§tag 4. 3<^""<i'^ 2t5enbä bei @oetf;e. @V5äf;(ung ber

©abriete. SCßielanbä to be or not to be im ©terben. ©onn;
abenb 13. 3;anuar. 33iä 8 U^r bei ©oetfje. ^d) fonnte nie ju

3n)ei etroaö leiften, 3)iftatur ober ilonfulat mit geteilter, jebem

jugeraiefener ©eroalt. Stnraenbung auf SSuIpiuä unb Sliemer.

S8i'bliot^efä=^agebiid)er (SOUillerg S'd;rcib=2llmauacr; 1821).

60. Montaq 15. 3anuar 1821.

2lbenb§ nad) 8 Ul^r j^u ibm gegangen unb biö nad)

10 Ubr geblieben. @r mieberf)o(te feinen lebbaften S'anf

megen meiner erfolgreidjen ä>ermenbung für Stiemers 3"'-

lage au§ ber ©diatuHe beä ©rojjfieri^ogS unb ber ©rofe=

fürftin, meinenb, ba^ bieö ber befte 3eitpun!t fei, S^iemern

*) 3" 3uH unb 9(uguft fällt ^'^lüllers S^^einvetfe. ^ni^er bie

Surfe in feinen ^JitteiUingen.
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fül^Ien ju madjen, ba^ er feine ^rätenftonen auf größere

S3ered;tigiini3en bei ber SSibliotr^e! aufgebe unb jufrieben

fein muffe, bofe man fo gut mie nidjts an Seiftungen von
if)m forbere. (£"§ liege einmal in ber Diatur ber ©adje, ba&

nur einer ba§ ^eft bei ber S3i6IiotI)ef in bcn ^änben f)aben

fönne. (Sin SibIiot()efar, ber feine ©el;eimniffe, fein »er^

fd)Ioffene§ 3""'"^i^ f^^K W^ ^^^^ redjter. ^lier fönne eine

3niei!jeit nur ä^eriuivrung anridjten. Stiemer fei einmal

nid)t geeignet jum furrenten S3ibliot[)efäbienft. 9)^an fönne

ä>ulpiu§ nid;t «erargen , irenn er fid) nid)t tn§ .^anömerf

greifen laffe. 23ergebenö fudjte \d) il}n (©oetfien) auf bie

le^te Slnregung aufmerffam ju madjen. CFine fie j^u leug;

nen, fam er immer barauf juvücf, man fönne if)n nidjt

anberö mad)en , al§ er fei ; 9ticmer muffe fid) burd)au§

baveinfinben lernen; er fjabc aber leiber fein 9)ia|5 unb
feine ©renj^e in feinem 2:un unb SSoKen, er fei ein %a^,

bem bie 3f{eifen fel)lten.

^d) erroä[)nte (2djubartl)§ fd^öner 2tu^erungen über ba§

tbeale Ma^ jeber menfdjiidjen Slnlage, gelegentlid^ feinet

2tuffa^e§ über ^auft'); ©oetf^e naf)m ©elegenl)eit, mir

beffen legten S3rief p jeigen, — raie ungern id) aud) —
fe^te er Ijin^u — 53riefe norj^etge.

®d)ubart[) ftagt in biefem ^Briefe, bafe ber je^ige S^iU
punft fo ungünftig für eine freie nnffenfd)aftlid)e 2tug:

bilbung fei; eö loljne faft nur, fid; j^um ^^ar[ament§rebncr

ober 21t)t)ofaten ju bilben, ba alleä ^ntereffe fid) faft an?:'

fd)Iie^lid) auf ©djUd^tung ber nermorrenen öffentlid)en unb
^riüatoert)ältniffe be,ye^e. Hnglaublidj ift, wie fef)r Sd)ubart]^

fid) ©oet^eS 33riefftil angebilbet, aHeä befonnen, mäfeig,

finnood, aber für fofdje Siig^nb faft ju altfhig unb ru^ig.

S3on ©d)ubart^§ 33ruber fagte ©oet^e, er fei ein auf £anb=

roirtfdjaft gerid)teter, gar liebenöraürbiger, Ijeiterer, «er;

') Sser^r. edjuriavtfjö S^orlefunc^en über g-auft, Berlin 1830.

^ter aber fann nur bie Siebe fein üoii : ^uv ^Beurteilung ©oet^eä

mit SBejie^ung auf üerroaubte Slunft unb Siteratur, 2 Sänbe,

1820, unb sionr Sanb I, S. 1,3—25: Über SBerttierä £eiben,

2BiI^e(m gjieifterä 2e^riaf)re, gauft, Sie aöafjhiennanbtfdiaften,

^^anbora unb Saffo. ininb I, ©. 36—43: Über 9lfept)iftop^eIeö.

SBanb II , ©. 9—47. Dfac^träi^e über ©oetöeä gauft. Sanb II,

©.491—503: ©egenftänbe, raelclje bie 2)avfteUung im %axiii be;

bingen. SSergf. axid) bie SUiffä^e im Journal für Siteratur,

Äunft 2C. von 1819 ©. 1 ff.
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ftänbiger SJienfd), uiel realer, fadjlicfjer, fefter aU ber ©cr}rtft=

(teuer, ßr f)ätte ilju gern I)ierf]er empfof)Ien, raetin er

anberä nod) ben geringften ©(au6cn an baS ©elingen foId)er

Unternefjmimgen Tjätte. 5)ian tnüffe aber niemanb an^er

enipfe()Ien, unfer ^i^flfl"^ fei oü,^u feFir untergraben.

2llö loir auf einige in llnterjudjung begriffene ^Beamten

*u fpredjen famen '), äußerte ©oet()e : Überall überfpannte

2lnfprüd)e auf Sebenggenu^, überall bie bunfle DJceinung,

e§ fei alle§ ;^u n^agen, eä merbe alleä burd)gef)en ^).

(Sd:ubartl) unb Siiemer feien gleid; nienig p bireftcn

Sej^rämtern , roof)! aber ju Slfabemifern im fran;,öfifd)en

©innc gemad)t, gur 33e[e^rung ber ganzen 9[i>e(t burd; fdjarfj

finnige ©d^riften, nidjt aber burd; fonfequente, folgeredjte

Selebvung einzelner.

oben fam eine 9J?enge ^Briefe an il)n ron ber $oft

an. @r teilte mir bie neue ^Berliner 9Jionat§|d)Tift mit,

morin ein fingierter, Don 53iabame Saura görfter, bie ©oetljc

al§ febr fd)i3n fd)ilbert, abgefaßter Seridjt an ©oet{)e über

bie S3erliner ^unftauöfteÜung befinblid^ '). 2)ann ;^eigte er

mir fein ^agebud), in ^-olio j^u fjalbem Stanb gefdjrieben,

mo am 9?anbe jeber abgegangene 23rief genau bemerft ift.

Sluf gleid) großen 93ögeu bemerft er täglid) am ^.liorgen bie

Stgenba nur mit einem 23Jort für jebe§ S^orljaben unb
burdjftreidjt eS jebesmal nad) gefd;el)ener Griebigung. Selbft

bie 3eit""vlfn, bie er lieft, merben aftenmäfeig gefjeftet.

Sei ben S3ibIiotF)efen Tjier unb j\u Qena mu^ ifjm jeber

StngeftcIIte ein fauber gefdjriebeneS ^lagebud) galten, rcorin

2Bitterung, 23efud^e, (Eingänge unb äsorgänge jeber 2lrt,

fomie ba§ jeben^Tag Gearbeitete aufge5eid)net u^erben muffen.

So, fprad) er, roirb ben Seuten erft lieb, wa^ fie treiben,

') 3" ber 5Reinfcf)vift : 3Cßir famen auf beä §ofmarfd5nIIamtä.-

bienerä Stntons SSerl^aftung unb 3i>erbrecf)en unb auf bie ©teffant);

fd)en Äaffebefefte 5U fprecfjen.

^) S" ber Sleinfrfivift folgt: G§ fef;It un§ an einer im ftilten

fortgefe^ten ftreugcn Slufftclit »on oben l^er, einer ge[;eimen ß^reu:
polijei, felbft ©c^umannä 53anferott — nd)mt mir baö unter
oier 2(ugen nid}! übel — [jätte oijne grofee ^no^i'^ertenj ber

Sßorgefe^len fid) ntd)t ereignen fönnen. P.od) fielen end) einige

ä^nlid)e grofee GEplofionen bcBor; id; mili aber bie ^erfonen
nid)t bejeidmen, möge bie ^nfunft meine ^ropl^ejciung nid;t red)ts

fertigen.

') Snfjrg. 1821, ©. 33.
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luenn fie e§ ftetä mit einer gerotffen 2öic()tigfeit anjufetjeu

geuioFjnt tuerben, ftet'3 in gefpannter ^ilufmerffamfeit auc^

auf ito§ 5l(einfte bleiben.

61. ^Montan 22. Sanuav 1821.

21I§ id) eintrat, Ijeftete ©oetf)e eben ^orrefturbbgen ju^

fammen. 2)ocI) nidjt von 9Jieifter§ 2öanber)ar)rcn? fagte

id), aufgeregt burdj einen Slrtifel ber ^-ranf furter ^^itung.

Hnb tvarum nid)t? eriniberte ©oetI)e, unb fo fam id) balb

barüber ^ur ©eanBr)eit, o[)ne meine ^'^^^if^l ?,u «erraten.

®ie§ gab ju näherem Öefpräd; über ^ilf)elm 5}ioi[ter 2(ns

lafj, ben (Boet^e je^t nad) langen, langen Qaljren crft mit

Überfprung be§ erften %t\l^ mieber gelefen. ©d)on vor

feiner italienifd)en 9leife fei er größtenteils fertig geraefen.

@§ mad)e ifjni ^-reube unb 53erul)igung, gu finben, baß ber

gan^e 9loman burd)au§ fi)mboIifdj fei, baß f)intcr ben vor-

gefd)obenen ^erfoncn burdjauS etit)a§ StllgemeineS, ^öl^ereS

«erborgen liege. Sänge fei baö 33ud) mifjoerftanben roorben,

fogar anftoßig geraefen. 2)ie guten ©eutfdjen, äußerte er,

braud)en immer ger)örige 3eit, bi§ fie ein uom ©eiuö^nlidjen

abii)eid)enbe§ 2öerf verbaut, fid) 5ured)tgef(^oben, genüglid^

refleftiert l)ätten. @rft in if)ren Unglüdätagen ju 5)iemel

l^at bie mir frül^er nid^t fonberlid) iüo[)ln)oUenbe Königin

Suife von Preußen ben 2Bilf)efm SReifter Itebgemonnen unb
immer raieber gelefen. ©ie mod)te rool^I finben, baß er

tief genug in ber 93ruft unb gerabe ba anflopfte, mo ber

n)a[)re menfi^Hdje ©djmerj unb bie malere Suft, mo eigent=

Iid)e§ Seib unb ^reube mo^nen. 9^od) unlängft ^at mir

bie ^erjogin von ßumberlanb üerfid)ert, baß bie Königin

burdj bie Xränen, bie fie über jene ©teile in 9JZignon3 Sieb:

2ßer nie fein 33i-ot mit ^tränen af;,

2Ber nie bie fummerüoUen SJäd^te

2tuf feinem 58ette roeinenb faß,

2)er fennt cud) nid^t, i^r l^immlifc^en 9}?äi.f)te —
vergoß, fic^ ungemein erletd)tert gefunben ^abe. 33ei fe^iger

2Bieber(efung meines 9Joman§ [)ätte id; faft ^n mir felbft— roie einft gu Slriofto ber 5larbinal von ®fte — fagen

mögen : 5J?cifter Subraig, luo, genfer, ^abt ^l)v ad baS tolle

3eug (coglionerie ') [)ergenonnuen? 3)er SJieifter belegt,

^) Svanj ©anbüoß kmerft mir ju bem i). 3)JüKerfd;en cu-
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in n)eld)cr eut)c^(id)en @tn[am!ett er yetfafst toorbcn, bei

meinem ftetg aufö aüßemeinftc gcridjteten Streben, äßit^elm

ift freilid) ein armer -Ounb, ober nur an foId)en Ia[fen

fid) ba§ ®ed)fel[picl bei 2iUn^ unb bie taufenb rierfd;ie=

benen SebenSaufgaben red)t beutlid) jeitjen, nidjt an fd)on

abgefdjlonenen, feften ßfjorafteren.

©oet^e loar fefjr un,^ufrieben, ba^ id} nidjt ^ags uor^er

an 9{ibel§ ') ©rab gefprod)en; id) Ijtitte alleä 53ebenfen be=

feitigen, nod) im leisten ^^tugenblid'e mid) jum ^mprooifieren

entfd}lie^en, ben 9Jiantel löie eine Scr^üffung abmerfen

unb frei unb ergreifenb nortreten unb fpred^en muffen; ba

mürben leidjt unoertilgbare Gtnbrüde fjeroorjurufen geiuefen

fein. $Doc^, fagte er, man mufe auc^ regrets im Seben

l^aben. ^n Sejug auf bie t)or()abenbe ^Xrauerrebe in ber

Soge meinte er, man muffe fid) mel)r f)iftortfc§ alä patfjctifd)

l^aiten, nefrologartig.

33on ben üielfältigen auämärtigen SJiittei^ungen , bie er

täglid) erhalte, äußerte er: ^a, e§ leben gar niele feine,

tüd)tige unb Xrefflid^eä erftrebenbe 9Jtenfd)en in 2)eutfd)(anb

uml)er, bie fo mand)e§, maä id) früi)er nur angebeutet, üer=

arbeitet unb meiter geförbert ^aben, luenn gleid) in if)rem,

menn gfeid) oft in ganj anberem ©inn. 5Jian erfennt bann

oft ben eigenen Samen faum mieber, aber roaS gut baran

mar, roud)ert fort unb brid)t fid) ^a()nburd) atle Hemmungen.

©onnerötag 25. 3'»""'^'^: 9}ac^ 8"2 lU)r bei ©oet^e. Sicnötag

6. {yebruar bei @oetf)e, roo aud) <SacI)fe, iWaj ^afobi unb 2)emoiieUe

©cf)Ioffer. Sonnerätag 8. gebruar: 5tacf) 1 üijv bei G9oetr)e. 3c^

erjä^lte \l)m bie Grben 9tac^t.

62. iFrdtag 9. i-ebruar 1821.

9?ad)bem im 3tabt[)au5 biefen 3tbenb ein Xaufcnbfünftler

feinen ^ofu§pofu§ un§ mit bemunbernäroürbiger 3ie»^lid)feit

unb @efd)icflic^feit uorgemad)t, befud)te ic^ ©oet^en unb traf

ben alten 'DJJeger bei ii^m an. 2)ie Grjäfilung beö ibtn ©e--

fefienen mad)te if)m ^-reube.

chonerie : „S)er Harbinal fagte: Dove, diavole, Messer avete

tante coglionerie. ältere <5cf)reibroeife cojonnerie."
') 0ef)eimer Äammevrat in Sßeimar: Sorncl. Q"-)- 9t»bolf.

SSergf. SUbelö unb ber fviU)er f)eiingegangcneu 33riiber, ilöftner,

Ärumbl^otj, ©leuoigt unb SaOC'i'O'i"/ ^iotenfcier in ber Soge

Slmolia ju SBeimav am 15. 3uni 1821. $Aub :?ru^g. XXV, 262.
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Um ba§ llmnöf^Iidje bi§ auf einen geiniffen ©rab mögj
lid) i^u mad)en, fa^te er, nuif^ fid; ber 9Jienfd) nur fed init

raftlofeni Streben an baö fdjeinbar Unmöqlidje mad)en. Saf)

id) bod) voriges ^^a[jr in ^Torntnirg einen ^nbianer fid;

einen ellenlangen ^egen in ben Sdjhinb (jineinfteden, raoju

mel)riäl)rigeä täglidjeö 'Jortprobieren if)n gefüfjrt I^atte.

(Sr ,^eigte mir einen I)crrlidjen ^upferfiid) non ©iiifeppe

Siingbi, eben aus l^iailanb gefommen, bie .r-)od),^eit ber Üiaria

pon ^)iaffael norfleUenb. 2)a§ 33i[b f)ängt in ber 33rera

ju 5JiaiIanb, in Ol gemalt, unb ift au§ 3Jaffael§ mittlerer

H-^criobe, fd)on in i^ern-onbtfdiaft mit ber Sdjule ^u 2ltl}en.

S^arauf marb von ben 2^ablcau§ aii§ ^-auft erjaljlt, bie eine

l^iefige ©efellfdiaft unter ^ieberö, .<^olbermann5 unb Sd^raerb«

geburtb§ 2)ireftion bermalen pon ^^it s" 3eit im Stlejranbers

§of ') barfteße.

2^05 ©i'fpräd) (enfte fid; auf be§ preu^ifdjen ^ufti.v

minifierS Äirdjeifen ^) ^u'^'-'^feft "nb auf bie ju Gl}ren beä=

felben gefd)lagene SJiebaille. ©oetlje er,^ti[)lte, wie er ^ird)=

eifen üor mel)r alg ^manj^ig 3al)ren einft in ^arlsbab ^) alg

liebenSnnirbigen ©efeütdjofter fennen gelernt, unb une er

il)m fo flar al§ tüd)tig, fo mo^lmollenb al§ l)eiter, faft

fanguinifd) erfdjienen fei. (Sine fd)öne, muntere ^'olin, feilte

er l)in,m, ;^og mid) bamalä geroattig an, fo ba^ meine

^reunbe, unb barunter aud) Äirdjeifen, um meiner frof) j^u

merben, fid) genötigt faf}en, fie aud) in il)re Greife ju gießen.

S3ei il)rer 2lnfunft mit mehreren Sanbsmänninnen blieb fie

non ber 9)^enge ganj unbemerft, faft mie ein Slfdjenbrijbel;

id) entbedte fie unb il)ren por5Üglid)en 9Bert gar balb, unb

fud)te fie mie eine ^aftanie auö ber Slfdjc ^ernor. 2Bir

mürben un§ lieber unb lieber; e§ mar ein aUerliebfter far^

matifd)er ^anömurft, roll ä^erftanb, Saune, §rol)finn. 2ll§

aber eine geroiffe polnifdje ^-ürflin anlangte, fagte fie mir

plö^lid): Denn mufj idj mid) ber 5serl)ältniffe megen ganj^ j^u

biefer l)alten, unb mir merben un§ mol^l nic^t me^r allein

feben unb fpred^en bürfen. 3)a§ foll gan^ oon ^finen ah
längen, crmiberte id). S)arauf ift fie mir benn aud) in ber

») 3e^t SRufftfc^er §of.

^) %x. S. 0. Äirc^eifen, ßeb, ju SBerUn 28. Suni 1749, ge=

abelt 1789, Suftijminifter feit 1810, f 18. 3Kärs 1825 in 53erlin.

') ©oet^e in ilarlstiab, von ©u^rauer im 2ieutfcf)en ajiufeum

1851, ©. 201.
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^at nur noJ) in größeren 3''^^^'^", ""^ S'^'^i^ 9^0^" 'f^rc

bisJ^erige 2(rt immer l)öd;[t vräd)tig ge[djmücft, fidjtbar ge--

njorben, unb mir ijabcn nie me^r Aborte geuied)(elt.

^d) ging gegen 10 Uf)r mit OJiei)er meg, obg(eid) ©oetl^e

mid^ burdjauä Italien mollte unb bringenb ein ^JJinimum
üon jenaifdjem 3"-^if^flcf S^i geniefjcn anbot. SIber id) u^ar

mübe unb non fatarr()alijd)L'm 3uftanb geplagt, b^m bie gc^

rcaltige §i|e in ©oet^eä fleinem ^intmer fd}(ed)t ,^ufagte.

So merbe id) mtc^ benn einfam mit ber 3Jtitternad)t

befrcunben muffen, fagte er ;^um S(bfd;ieb, unb eä tat mir
in ber 2;at rae^, ii)n ju cerlaffen.

63. ^Dienstag 20. i^ibruar 1821.

2Ibenb§ nad^ 8 lU)r trof id; Goubrag bei ©oet^e. ^'aä

©efpuid) fam von bem für morgen angefünbeten Trauer-

fpiel ßäfarö 2:ob auf bie (Erfurter ^eriobe im ^al)xe 1808,

bie ©oetfje fel)r lebljaft fdjilbern f;aif.

9kd) 6oubrai)§ SBeggang fpradjen mir oon ^neBelä

Sucre;^ ')» ""^ ©oet^e ersä()lte, mie er, um i^n oon ber Dor=

geljabten polemifierenben 3>orrebe ab;^ubringen, brieflid) bie

unoerfänglidjen ©efid;t§punfte aufgefteUt i)ahz, um 5lnebeln

babei feft ju f)alten unb if^n probuftio unb pofitio j^u

mad)en, roie jebod) jener gleid) in ber erften 2lntmort ab--

gefprungen unb fii) feinesmegö mit ^eiterfeit ber 2tufi

forberung gefügt \)aht , ba^er am ©elingen berfelben faft

ju jraeifeln fei.

2(uf bie religiöfen 2lnfid;ten be§ Sucrej bürfe man fid^

nämlid) gar nidjt einlaffen; feine 9iaturanfd;auung bagegen

fei granbioä, geiftreid^, ergaben; biefe fei },n preifen; mie
er f)ingegen über bie legten ©rünbe ber 2)inge gebadjt, gfeid);

gültig, ßä (jabe fd)on bamnlä eine gemaltige 5'Ui^djt nor
bem 3uftflnbe nad) bem 2^obe in ben Üöpfen ber ^JJtenfd)en

aefputt, ä^nlic^ bem ^-egfeuerglauben bigotter i^atljolifen;

£ucrej fei baburd) ergrimmt, in baä d'jtrem oerfaKen, non
biefer ?^urd;t burc^ feine ä>ernidjtungele{;re mit einem 9)iale

') SSergl. ®oet^e§ 2Ber!e, Su^ilÄmn^ausga^e XXX, 358:
ilnebelä Sucre} regte ju roeiteren S3etracl)tungcii unb ©tubicn in

biefem g^'^'e an-

SSergl. 0oet^e-5lnebe[§ JBricfroec^fet, 93rief an Knebel pom
14. ?iebruQr 1821. g-ür bcn ipeiteren S3erlüuf oergt. b. 9irn. 564
biä 578, 6ü0, 6ül, 668, 669.
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^ei(en ju moHen. ?3tan fpüre burd; ba§ öauje Sel^rgebidjt

einen ftnfteren, ingrimmigen ©ei[t nianbeln, ber fid) buri^auS

über bie drbärmlidjfeit "^feiner 3eitflcno[jen ergeben lüoUc.

©0 fei e§ immer getnefen, aud; bei Spino.^a unb anberen

^eljern. 2Sdrcn bie ^lJienfd)en en masse nidjt fo erbarm-

lid}' fo Tratten bie '4if)iIofopf}en nidjt nijtig, im ©egenfol^ fo

obfurb i^n fein! Sucres fomme ifjm in feinen abftrufen Sefjr^

fällen immer mie g-riebridj Tl. uor, alä biefer in ber ©d)lad)t

üon (SoUin feinen ©renabieren, bie eine 33atterie 5U at-

tarficren jauberten, ^uricf: IJ^r §unbe, rooUt if;r benn eiuig

leben?

Qd) prie§ ben 3"foIt, ber i^n jum 93riefn)edjfel über

biefe ^orrebe verleitet I}abe. ®a antmortete er: ^a maS
tut man benn Sebeutenbeg, ol;ne burd) einzelnen 2tn[a^

aufgeregt ju fein? 2)ie ©elegenf)eiten finb bie maljren

9J?ufen, fie rütteln un§ auf qu§ ^Träumereien unb man
mu^ e§ i^nen burd)au§ banfen.

ilnebel f)abe leiber feine 5?otte!tionen über Sucrej, feine

Slften, barum mcrbe e§ i(jm fdjraer, je^t probuftiö unb

pofitiü gu fein. 2)a I)ttbe id; gan§ anberg gefammelt, Stöfee

üon ©jjerpten unb 9Jotijen über jeben Sieblingggegenftanb.

Freitag 13. 2(pril h^i ©oetfjc. greitag 20. 3rpd( bei ©oet^e

im ©arten, ©tenötag 1. 9Jiai öei ©oet^e. 2)ienötag 3. Wiüi

9l6enb§ bei ©oet^c. {^aä) 9JhiIIer§ ©c^reib=2irmanact).j

64. ^rettag Mcwls von 7- 9 Itljt 18. ;fillai 1821.

^d) traf 9liemern bei ©oet^e an , im üorberen ©emad^
Äupferftidjmappen aufgefdjiagen.

2)ie neue 2ßeimarifd)e $inafot^efO o,ab juerft Unter=

^altungsftüff. 2)er 2Ra(er 5vafpar ». (Sraper, gemalt üon

oan ^i;cf, mie er bie i^aute mit §öd)fter 3Xnmut unb bodj

mit äßürbe unb @rn[t im Slide fpielt, ift eines ber fd;önften

eteinbilber'). 2öir famen auf be§ 9!atS .^rau§ ^arj^

gegenben. ßr tat afleS mit Siebe, n^aS er tat, fagte ©oetlje,

mar anfdjmiegfam, feinfinnig wie feiner. S)amal§ bei jenem

») ©oet^eä SBerfe, ^ubiCäum^auägabe XXX, 383.

2) ©teinbilber (roeit §• 9}UiIIer biefeä u. n. ©tüdfe ber niei;

mavif^en Sammlung Iitf;ogvapI)ierte ; tta^ van 2)i)rfic^e Original

ift eine Ölffi^je ouf Rapier; f.
Äatalog beg ©rofil^. aJlufeumö,

SKeimar 1869, ©. 54).
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6tveifäug in bie .^arj^elnrge ') fjolte id) einft, auf tjon

^rebra§ ©c^ultern geftiegen, ein merfunirbig 3J{ineral mit

oieler ©efaf)r ron feiner SilbungS[tätte, com Reifen, ^crab

;

wir muffen erft nod; 6erüf)mt uierben, elje mir ben i^alö

brerfien, barum fiat e§ jel^t feine ©efa^r, fagte ic^ fdjerjenb

ju Xrebra.

^d) befi^e nod) eine Heine polierte ^Okrmorplatte anQ

jenen ©egenben mit ber von Srebra aufgefegten ^nfd^rift

jener 2ßorte.

^a, roeun man in ber ^ugenb nid;t tolle (Streid)e mad)te

unb mitunter einen Sudel ooÜ ©d)Iäge mit rcegnäfjme, roaS

rcollte man benn im Sliter für 33etradjtung5ftoff fiaben?

2)ie ©d)n)ei^erifd)e Sammlung non ilarifatuven auf

9?apo(eon ju fef)en, lefjnte er ah: ^d) barf mir _bergleid)en

mir mibrige Ginbrüde nid)t erlauben, benn in meinem Sllter

fteÜt fid) bas ©emüt, menn e§ angegriffen mirb, nid)t fo

fdjnell roieber Ijer, mie bei eud) jüngeren, ^d; mu^ bal^cr

mid) nur mit ruf)igen, grünblidjen ßinbrüden umgeben.

S)arauf famen mir auf feinen 55erlincr ^rolog, ben er

mir jebod) megen 5JtangeI§ an reinlidjer 2(bfd)rift nid)t

jeigen motite, unb auf bie Unart eineä '^prager') Siatur-

forfd;er§ ^urfinje, ber ©oetl)e§ g-arben(eF)re prebigt, ofjne

i^n nur <\u jitieren, fo ba^ ©cetfje fic^ je|t in ber Wiov.

p^clogie^) ben 8paf5 mad)t, fid) felbft bei ^ritif jeneä

2Berfe§ ju allegieren. 9]ian mu^ gar nid)t leben, fi(^ nid)t

mitteilen raollen, rcenn man fid; foldje Plagiate ni^t rul)ig

gefallen laffen milT.

5Der größte 3>irtuoö im SIneignen frember ^ebern mar
SBertud}, ber fogar ben armen S3atfdj, alä biefer ein neueö

Softem ber 9?aturgefd)id)te fdjrieb, sii'«"^/ fid) gefallen ju

loffen, ba^ 33ertud) anfünbigte, ba er felbft nidjt 3eit Ijabe,

roerbe S3atfd) feine (Sertudjg) ^been bem ^ublifum oor-

legen. S^afür aber Ijat bie 9^'mcfi§ iljn and) geftraft, ba|

jenes Unternehmen u-egcn ?Jiangel§ aller 5Retr)obe mi^t

lungen, unb ifjm ein barer <5d;aben non meljvercn taufenb

Malern geroorben fei.

') @oetr;eä ^arjrcife im @ept. 1783. 0.3- IX, 19, 83 unb

laQib. IV, 425, Sriefe 23, 119.

2) Qo^. (Suang. 'i^urfinje, 1821 in ^^rag Slffiftent ber 2[mUomie

unb ^fipfiologie, toivb 1823 nod) Srcölau berufen. ©. SBagnerä

©taatä- unb ©efeÜfc^aft^leEtfon XVI, 455.

3) ÜOcv ^:puvtinjeä ©d)ri[t „5Da§ ©c^en in fubieüiuer .öinfid^t".
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65. Freitag 8. Sunt 1821.

^d) traf tf)u ßcgen 6 lU;r 2tbenb3 gan^ affein iinb gc*

i'iet, qI§ id) if)m beS eblen üerftorbcnen (Senators d)ktUl
in 5cürnberg SebenSabrife i^on dioü) ') in ^l)iünd)en mitteilte

imb einicjc Stellen barauä i\ur Gmpfeijluntj oorla§, alfobalb

in avßen iinb mifjtidjcn ^i^treit mit i()m.

S)er ^-Berfaffer f)atte nämlid) bei ©riuä^nung üon SRerfclä

I)eteroboj:em g-reunbe ßnopf geoffenbarte unb natürlidje dU-

ligion in fd)roffen ©egenfa^ gefteüt, iüa§ ©oet()e jum aHer--

Ijöd)[ten mi|3biUi9te. ^ier fiel)t man ben ©d;eim, ber nid)t

cl)rlid) Ijerausge^t mit ber n)al)ren ^arbe, rief er au§; ba§

finb bie nerbammten Stebnerfünfte, bie alk^ bemänteln, über

alleg l)ingleiten mollen, ol)ne ba§ 9ied;te unb äüaljre IjerauS;

jufpred)en. 2öa§ l)at benn ber djriftlidjen 9ieligion ben ©ieg
über alle anberen oeiid)afft, moburd) ift fie bie ^errin ber 2öelt

geroorben unb uerbient e§ ju fein, alä roeil fie bie 2Bal)r;

leiten ber natürlidjen 9ktigion in fid) aufgenommen? 2öo

ift benn ba ber ©egenfa^? S)ie ©renjen fliegen ja ineim

anber.

Tain analrifierte er 3^otl^§ ganje ^^rafe, i^re ^alb^cit

unb Unridjtigfeit bitter rügenb, unb lie^ mid; gemaltig bes

reuen, gerabe biefe Stelle Ijeroorgel^oben ju l^aben, maS
aud) eigentlid) gar nid)t in meiner 3lbfid)t gelegen l)atte,

ba ic^ nur eine anbere roeit treffenbere nic^t gleid; finben

fonnte.

^a§ ©efpräc!^ ging auf dlöi)x unb ben SlationaliämuS

über, ©oetlje tabelte Ijcftig, ba^ ba§ ^ublifum an ben

fentimentalen gafeleien eineö Sdjulje, an ber ^JJullität cineö

Traufe ^) tneit me^r ©efdjmad finbe, al§ an SJöljrä flarer

©ebiegenl)eit unb aufgeflärter J^onfequenj. 2)a§ l)änge aber

mit ber (Sinnlid)feit, bie jeber gefd^meidjelt uerlongc, },U'

fammen. SSernünftig fein unb blo^ üernünftig Ijanbeln aber

molle niemanb. 2llö id) beflagte, ba& 9iöl)r nid}t eine fleine

2)ofiä ^l)antafie meljr l)abe unb baö ©emüt mel)r anfpredje,

behauptete er ^eftig, biefeä fei mit SJöljrä ftreng abgefdjloffencr

^nbioibuatität unoereinbar, unb roenn man il)m nur einen

') S-riebrict) 3bt^ in 6. 2. dlotlß f(einen ©c^riftcn II, 271.

«Paul SBoIfg. ^exhl^ fiebenäabri^.

2j ©eneralfuperintenbent feit 1819. Seine 2lntrittärebe »oni

30. 3Mi 1819.
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2^ropfen $^anta[ie, rüie ouä bem 2BunbcrfIttfd^(f;en be§ (;ei=

[igen 3^emigiu§, iromit g-ranfreidjä llönige gekalbt lüurben,

auf§ ^aiipt träufeln fönnte, fo roürbe er eben ein gonj

anberer 9Jtann fein. 2Bie fid) einmal ber geiftige Crganiä-

muä beS i)ienfd)en gebilbet, barüber fönne er nid)t l^inauS;

bie Statur fdjaffe ntd^tä ©nn,^eö in ben Qnbiüibiten, roä^renb

ber 6()arQfter ber ©attung freiließ ein ©anjeö fei unb man
bie perfd)iebenen menfdjlid^en G'igenfdjaften eigentlid; nid;t

jerfplittert benfen bürfe. 2)ie 33riinette fi3nne nun einmal

nidjt gugleid) blonb fein, mtil eä fonft fein ^nbiüibuum
roäre. Sllle ©eiftlid^e, bie nidjt mafjre S^iationaliflen feien,

betrügen fid; felbft ober anbere. 2)a§ 2öort Setrug raollte

id) nid)t gugefte[)en; er gab e§ enblid; preiö, oljne jeboc^

ben ©inn beSfelben auf(\ugeben, unb id) füf}Ite abermals,

roie fd;u)er eö ^atte, mit ifjm bei ber ©djärfe unb üott-

enbeten ^(arfjeit aller feiner S3egriffe unb JHeberoenbungen

ju bifputieren.

ßinige jroeibeutige ^-Jüifeerungen oon @oetl)e beunrul^igten

mid) anfangt geiraltig o^ne 9^ot, bi§ fie fpäterl)in burd)

6erul)igenbe Slnbeutungen feiner Übergeugung auSgeglid^en

mürben.

@r j^eigtc mir l^ierauf illuminierte Silber von !ötnifd;en

gemalten ^enftern in ber ^irdje be§ l^eiligen Kunibert, mir
famen aber balb mieber auf pbilofopfjifdje ©egenftänbe, auf
bie fdjöne 3eit ber ^er.^ogin-'iOhitter unb auf fein 3-^erl)ält=

niö ju aöielanb unb ^erber 5U fpredjen. Über bie Urfad;en

feiner Spannung mit Berbern, ben er brei ^a^re lang in

ber legten 3eit nidit fal), teilte er '^ertraulid)fte§ mit, unter

feierlid)ftem |ianbfd^(ag ^). ^n ^ena trafen fie fic^ bann
einmal luieber. ©oetl)e befud)te c^erbern ^uerft. ©ie fpradjen

lange, unb bod), fe^te er l)insu, getraue id) mir ben Slug;

gang biefeS ©efpräd)eg nidjt ,^u ofifenbaren. .§erbern felbft

mu^ man nieleä roegen feiner ftcten llrän!lid)feit s» gute

l)alten; leiber Ijatte er bie ^(eijbarl'eit unb 93itterfeit im
Urteil, bie i^m ron ^ugenb auf angehebt, in§ 2llter l^in^

übergetragen. 2lber llnarten, bie in ber ^ugenb fogar
intereffant unb am 9Jianne nod) eiträglid) finb, raerbcn ganj
unleiblid), nienn man fie inö Sitter binübernimmt. ^e mel)r

man |)erbern geliebt, je meljr t)ahi man fid) von i^m

') S'ifolgcbeffen i)at 9Jiürier §ierübei- md) nx^tä niebcrgc*
fc^ricfien.

©oct^tS Unter^altuiigiu mit itaii3fev U. OJhiner. 4
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entfernt, entfernt Fiolten muffen, um tl)n nicf)t totjufrfjFaf^en.

Söielanbä Unarten finb gan', anber§ iinb oft uiaf^r^aft

liebenöiiuirbig öeinefen. Ginfiebel, ben juiueilen aud) ein

granbiofer «Sinn ongen-'anbelt, Ijaht einft, qI§ er fid) über

SBielanbö unleiblid)e 2ßiUfür im Urteil behaßte, ein trefflid^

2Bort gefprodjen. 3Benn man 3Bielanb feiten fielet, fagte

er, nuife man fid) über il^n ärgern, fiefit man i^n täglich,

fo finbct man erft C^'ointonie in feinem 25>efen unb erftaunt

über ben Umfang beffen, mag man yon i^m 2rrefflid)e§ ()ört

unb lernt. 33öttiger mar eigentlid) ber böfc ®ämon unter

jenen 9Jtänncrn, ber alle§ Unfjeil anjettelte.

®ie |)er5ogin=5Dhitter mar eä, bie fid) l^iJd^ft gemäßigt

bei aUem biefen benommen, bie entgegengefe^ten ©eifter

immer freunblid) auSeinanber gei)alten unb mir nie ben

geringflcn (Stoff ^u einer .^(age gegeben bat. Sie mar ein

allerliebfleS, rortrefflidjcS, aber inbefinible§ ©efen. ^n-
jmifdien, fe|te er Ijinju, um bas oft gebraudjte ©(eid;ni§,

bafe mir ju nal) aneinanber ftebenbe 5Bäume gemefen, beis

i^ubebalten , — menn jene 3?erflimnuingen mid) i)inberten

an 2(u5breitung, fo trieben fie mid) befio mebr in bie §ö^e;

id) blieb mir getreu unb lebte auf meine 3Beife. ^seber ron

un§ I)ätte eineä eigenen, abgefd)Ioffenen ^reifeS für fid) be--

burft; in einer großen Stabt, j. 53. in S3erlin, l^ätten mir

t^n gefunden, inäfjrenb mir un§ J)ier oft burd)treujten.

Unb fo mar id) fletä unb merbc e§ bleiben, folange idj

lebe, unb barüber f)inaiiö boffe id; aud) nod) auf bie Sterne;

id) Fiabe mir fo einige auserfeljen, auf benen id) meine Spd^e
nod) fortzutreiben gebenfe.

2Bir fprangen über auf bie Sßa^loermanbtfdjaften unb

auf bie SBanbcrjaljre. ^d) begreife mof)I, fögte er, ba^

ben Sefcrn üieles rätfen)aft blieb, bafe fie fid) nad) einem

i^raeiten 3:ei(e fef)nten; aber ba ja SBilfjehn fo üieleS fd)on

in ben 2ef)rjabren gelernt, fo mu| er ja auf ber 2Bonber=

fd;aft befto mebr ?srembeö an fid) worübcrgefien laffen; bie

9)ieifteriabre finb o^nebin nod) fd)mieriger unb ba§ Sd)limmfte

in ber ^^tilogie. ^illle§ ift ja nur fi)mbolifd) ju nehmen
unb überall ftedt nod) etma§ anbereS ba()inler. ^ebe Söfung

eineg ^roblemä ift ein neue§ ^sroblem. ^ann fprad) er

üon ^-räulein Gafperö ') in äßien , bie ifin burd^ Strune

1) Gä ^ab araei gräuicin 6ofperg; fceibe »on 1800—1802
an bem tDeimarifcf)en Sweater.
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l)abz grüben laffen, unb ba^ fie eineä jener lieMid^en, aber

neutralen, abiap()oren lüeiblidjen 2Be[en fei, bie, mit gerinc^er

©innlidjteit auögeftattet, um fo fidlerer burd) bie SSielt

gelten, rceit fie eben nidjt met)r anreijen, a(§ ba^ man gerne

bei i^nen üerroeilt ').

SDJittiDod^ 12. SeptetnBer: SDinev in @oetr;e§ ©arten. 2)ien^:

tog 18. September: 33efud) bei ©oeti^c ju Sßolfä ©eburtätog.

aJJittrood) 19. September: ®octf;e^ Sebienter bracf)te mir ©rüte
unb 3laä)x\<i)Un von xl)\n.

66. Äonimbent) 22. September 1821.

^ä) ful^r mit ^ofrat Tlex)tx naä) ^ena, beffen raarme

5Sufeerungen über ©djiller unb Singelifa ilauffmann mir
rco^l taten. @§ ^at nie in einer ^JJenfdienbruft ein grofe=

artic^ercö ©emüt gemobnt, eine reinere ©efinnung al§ hti

©d}iller; feine Unterljaltungen loaren fletä fe^r mitteitenb

unb troftreid); benn er rcufete jeben ©egenflanb gleid) ju

»erebeln unb ben 3"^öter in (id)tere Skgionen ju erbeben.

Unb 2tngelifa ift eine§ ber liebenSrintrbtgften unb gütigften

9^atureÜ§ geroefen. SBir fpeiften bann fel)r l^eiter bei ©oettje,

ber unä »ielerlei 5Jeueg s^igte; i^egelä bumoriftifdjen ©anfs
fagungäbrief über ben Xrinfbed^er , 9?oebbeng Überfettung

unb Kommentar ju @oet()e6 ^^b^anbhing über baisinciä^)

Slbenbmo^I; er fdienfte mir ba§ neuefte |)eft pon ^unft unb
2l(tertum unb lub 5^nebe(n ju ^ifci), ber aber abfurberiweife

erft 3^ad)mittagö fam.

Sonntag 5. 2)?ai 1822 3fbenb§ bei ©oetl^e, ber micf; an
Sd^ubart^ erinnerte, ©ofjer laö 16) nod; im Seite barin unb
eEjerpierte. (S. 15. ^anunt^ 1821.)

67. illittiüiOdj 8. Mal 1822.

«on 8-91/2 n^r bei ©oetlje. ^oHtifa. ©djubartlj.

(Jfd^mege. <Bcv)üa pon ben brei ©inljciten: 5^m ganzen fei

eä einerlei, wo unb roie man Unuio[)rfd)einIid,feiten j^ugebe;

jugcgeben muffe einmal merben, trenn man ein S^rauerfpiel

über()aupt moÜe.

Sonntag 12. 3JJai bei ©oetl^e, loo ajicijer.

') SSom 17. 3uni bis 8. 3uU fättt üKülterä Steife nad^ granfen.
^) SäJcrte, Snbiläumsauögabe XXX, 35(5 unb XXXV, 25.
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GS. ÜHIttniorlj 15. mai 1822.

25on 8—10 U\]x mar \d) bei ©oetfje. S)a§ ©e^prärf;

bvel^te fid) um reliflicje ©egen [täube luio tuar bitvc^ 3:(;ieme§

©efd)td)te neraula&t. ^zn 53eroeiä ber Unfteibltdjfeit, faßte

@oetf)e, mu|3 jeber iu fidj felbft tragen, au^erbem fann er

nidjt gegeben merben. äöol)! ift aüe§ in ber 9catur Sed)fel,

ober I)inter bem 'Il'ed)felut)cn rutjt ein GiüigeS. 'i}l\id) fprad)

er oon ber llugcnn^ljeit ber ©efd)id)te uub tarn auf fiebcn

.§i)potI)efen über ba§ beianute filberne Jaufberfen, uon benen

eine rertuirrenber al§ bie anbere fei. Um bie 9}Jenfd)en aufs

juregen, mufe man if;nen nur einen fü^nen Irrtum breift

i^ininerfen. Ci)ne 'l?oefie lä^t fid; nidjtS in ber äöelt inirfen;

^oefie aber ift 9;)iärc^en.

(Sonntag 19. 53?ai nncfj 2:afe( 6ei öoetfje.

69. ^mittroorij 22. Mai 1822.

^d) ging 9Md}mittog§ gegen 5 lU;r 511 if)m unb traf

ifjn befdfäftigt mit S^iemer, bie öolsbrudfe ^) be§ 3;riump^;

i^ug§ be§ 'DJiantegna gu orbnen, über ipeldjen er einen Stuffa^

bruden laffen mill ^). @r cr.^äljlte mir »on 6oubrat)§ -DJit*

teilungen über bie ^fäne gu ben neuen ©djulgebäuben fjier

unb j^u Gifenad), Iebf)aft teifnefjmenb , alö an einem I)öd)ft

uiürbigen, finniioCfen llnternel^men : ^abt nur ©lauben
baran, fo mirb baö ©elb ba;\u nidjt festen. 2Btc märe
grande in .^alle s« feinem Söaifen^aufe, inie %ait l^ier j^u

feinem je^igen ©ebäube gefommen ofjne ©lauben? $\ahzn

fie nic^t au§ allen ©den j^ufammcngeflaubt? 93alb entfpann

fid) grofier 9JJeinung§ftreit über bie gried)ifd)en angelegen:

leiten. (Ir führte gegen mid) bie <Bäi},t burd;, ba^ ber ^rieg

nur ben Untergang ber einzelnen ßfjriften in ber dürfet

befc^Ieunigen merbe, baf5 Äonftantinopel bodj nid)t jerftört,

feinem unferer Potentaten aber o^ne ©efaljr, beffen 315elt=

I)ervfd)aft baburd) ju begrünben, überlafjen inerben fönne.

SöoIIte man aber einen minber mädjtigen Staat ober eine

Stepublif bort grünben, fo roürben bie größeren ^Diädjtc

^) SSon Slnbrea Stnbrconi gefd^nitten. ©oetJ^eä Slnnoten oom
Safere 1820.

2) ©ebruät äuevft in 5?unft unb SUtertum. ®oet§e§ Sßerre,

^ubitäum^aiisgalje XXXV, 164.



mai 1822. 53

bort fortmä^renb um Steigerung if)re§ Ginfluffeg ficf) ht-

müfien, unb eine ebenfo unfelige G)eriiaft',erfplttterung f;er;

»ortreten, qI§ ^ ö. jelit ju -Otainj. ^abei erjä[)Ite er bie

merfiinirbige Gjpebitton be? ^^ogen ®anbo[o von 53encbtg

ju 2(nfang be§ 13. Qaf)rl)unbertä nad; ^onftantinopel mit

franjöfifctjen Slittern, bie es and) roirflid^ erobevttni. o. i}en=

ning, ber ef)ema(ige S^eferenbar j^u ßrfurt, Tratte ©oet^en

von ^Serlin gemeI^et, bafe er foeben im groBen afabemiid;en

^örfaale über feine ^yarbenleljve ju lefen anfange ') , iraS

©oet^en groBe ^-reube mad)t, unb mo.^u er felbft einigen

2Ipparot mitgeteilt i)at. 2(uf mein S^errounbern, baB ^^tn-

ning aU% Sn'^ift ^^d) biefer Söiffenfc^aft je^t roibme, fagte

er gan^ lafontfd): ßr f)at eben ai:§ bem ii;tubium ber ©e^

fe^e nid)t§ meiter a(ä bie Ginfidjt in ben üblen ^uf^onb

ber -Dienfdjen geroinnen fönnen unb fid^ barum ^ur ^iotur

geroenbet. ,2)eä ©rofj^er^^ogä freunblic^en Sefud) biefen

äforgen rüfimte ©oetbe banfbaviidjft; ber ^-ürft l)aht üieleS

fd)on @efd}el)ene I)inftd)tlid) auf bie ienaifd)en 9)Iufeen be;

lobt, anberes nod) erft ju Ünternefjmenbe gebiÜigt, mand;e§

5^eue angeregt, fid) burdjge^enbä gnäbig, förberlid), innerlich

i\ufrieben erroiefen. Se^r gciftreid) mar ©oetI)e§ 93emerhmg
bei ©elegcnbeit ber fatoien Sfngelegenl^eit be§ ^iafonuä
2;i^ieme in Ilmenau, baB ein ?vürft, ber lange regiere, fo

üieleö fid) oon felbft roieberberfteHen fefje, ba^ notroenbig

baburd) eine minbere S^Jegfamfeit bei Slbroenbung broljenber

Übel entflelje. SÖcgcn beä geiuünfdjten ^ortvätg ron 5\o(be

für bie jenaifd)e 33ibliotf)ef fei e§ jefet flügcr, ju paufieren;

gegen ein 5>orurteil muffe man nie auf ber Stelle an-

kämpfen ; mit ber 3fit n^erbe fid) alle§ leidster mad)en. @r
bat mid), mit .Kolben im 'D^ebenjimmer u^egen 2(nfauf§ feines

je^t in ber Slrbeit begriffenen Porträts ^u fpred)cn, u'aä

benn and) gleid) gcfrijaf). DJ^it greube cernabm xd), ba^ er

mir ben neuen S3anb au§ feinem £eben, ben ?>-elbviig von
1792 unb 1793 betreffenb, fdienfen n-oUe; ber ©rofei)er3iog

ift red)t aufrieben bamit, fagtc er; c§ I}anbelt fid) j^roar nid)t

gerabe^u um il)n, aber fo oft er üorfommt, fo fallt immer,

roie an^ einem Spiegel, ein intcreffanteS S3ilb von il)m

') dlad) ©oet^eS Srnnafeu »on 1821 luaren biefc Söorlefuntieu

bereits 1821 im Qua,t. Gä ift rool)! ber Sßieberbeflinn barunter
}u »erfte^cn. 5lief)rcre§ über bie ä3c3ief)iingeu ju i-^enning f. in

2)ün^evä 33ricfioecl)fel jroifdjen Goetfje unb 'Stnntorat Scfjullj.
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,^urü(f. ©0 Ijatten luir etma 6tä 7 lU)r 9e|'d)U)a^t; SHcmev
mar eben gefd;iebeu, al§ ©räfin ^ulie v. (Sßloffftein [\ä)

nnmelben lie^. ^a, loenn fie e§ auf ©efaf}r ber bo^en ©e-

feUfcbaft, in ber fie mid) finbct, maoien wiü, bod) fann id;

e§ tl)r freilid) nid)t j^umuten, Iie& er ironifd; ontmorten,

unb empfin(^ fie mit toufenb ©djerj^en iinb 9Jedereien. @S
ße{)t mir fd)led)t, facjte ©oetr)c, benn td; bin meber oerliebt,

nod) tft jemanb in mid; verliebt.

70. ^Freitag 24. Mal 1822.

2l6enb§ bei ©oet^e. S'ieuöriedjifc^e S3af(abcn, bie ©oetl^e

überfc^t. Seine g-reube über meine lebFjafte 3:;eilnnf)mc an
feinem neuen SBerfe. Saiinifd^e SInetbote vom 2Bolf beö

Dbriften au§ $aulu§ Similiuä .^eere.

71. IDlenßtttg 11. 2uiit 1822.

Unger)eure i}il)e. ©egen 7 U^r 2lbenb§ ging td) ju i^m,

unb smor juerft in ben ©orten. Qd) traf aber nur ben ©o{)n,

ber fic^ in einer Saube mit feinem fleinen SBolter be()aglid^

niebergelaffen ^atte. S3alb erfdjien auf bem grünumranften

S3alfon ber alte ^lerr unb lie|; e§ \\d) gefallen, i)cra[\^ufteigen,

ba er mol)! merfte, baf5 eö mir im ©arten befjer gefallen mijdjte.

SBir manbeltcn erft auf unb nieber, uon meinem 9(eife=

projette an ben Süjein fpredienb, bann von bem nninber-

|d)öncn Sommer, ben ©oetf)e nur in i)iom nod) an[)altenber

erlebt ^u I)aben fid) erinnerte. ^ill§ mir un^ auf bie freunb»

lidje ^anf, nal^ am ©avtenljaufe, nieberliefeen, mo mir einft

nor 5mei ^al)ren, am ä^orabenb einer SXbreife ©oetl^eS nad;

33ö[)men, mit Sine ßgloffflcin fo traulid; gefefien l^atten,

fam ba§ ©efpräd) gar balb auf ^omarb ben Cluäfer unb

auf feine neueftc Sd)rift über bie Sonboner SBitterung '),

bie ©oet[)e ungemein lobte: Sein uon iljm felbft aufgefe^teä

Seben l)abe id) für bie 9}(orpl)ologte überfe^t; er fprid)t

barin lange nidjt fo budmäuferig aU ein .^errn^uter, fonbern

f;eiter unb fro^. Gl)rift, mie er einmal ift, lebt unb mebt

er ga^s in biefer Seljre, fnüpft alle feine .f^offnungen für

bie 3"fii"ft unb für biefe 2i>elt l)ieran, unb baä aUeS fo

folgeredjt, fo frieblid;, fo verftänbig, ba^ man, mälirenb

') Luke Howard, Climate of London.
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man ifjn lieft, moU öleid^en ©lauBen f)ahtn ju fönnen

tüünjdjen mödjte, loierool)! aud) in ber Zat vid 2Ba[)reä in

bem liegt, n)aä er fagt. tSr roill, bie Aktionen follen [ic^

lüie ©lieber einer ©emeinbe betradjten, fid) medjfelfeitä

anerfennen. ^d) l)a6e, fügte ©oet(}e l}inju, fürsltd) einem

^reunbe gefd}rieben: ©ie ^Jiationen [inö an fid) uio[)t einig

über iinb unter einanber, aber imeinS in i^rem eigenen ^lör^

per. 2lnbere mögen baö anberä ausbrüden; id) l)abt mir htn

<5pa6 gemadjt, eä fo 511 geben. SÖir inanbelten nun roieöer

um^er, ärgerlid) über ben biegten Skud), ben un§ ein

plö^lidjer ^löeftroinb üon ben S3raul)äufern l)er jufanbte.

Se^üglid) auf äöalter «^cott fagte ©oetI;e: ©in 33ud), ba§

gro^e 3Birhing geljabt, fann eigentlid) gar nidjt mef)r be-

urteilt merben. S)ie ^ritil ift überijaupt eine blojje 2ln=

gerool)nl)ett ber 3)Jobernen. 2öa§ luill ba§ Ijei^en? 'iDian

lefe ein 33ud) unb laffe e§ auf fid) einiuirfen, gebe fic^

biefer ßinmirfung f)in, fo mirb man ;^um rid)tigen Urteil

barüber fommen. 2)ie von mir au^ 2öettin mitgebradjten

SJlineralien gaben j^u geognoftifd^en ©efpräd)en Slnlaji. ^d)

fjobe, fagte er, gar feine ^Dieinung mefjr, feit bie meiften

5Jieinungen ber ©elel)rten fo abfurb in biefer 'JDkterie finb

:

©roige Cppofition, emigeä 3^id)tancvfcnnen beffen, roaö mül)fam

erforfdit ift; jebe 2lnfd)auung roill man fogleic^ töten unb
in blo^e Segriffe auflöfen. 'ild), bie -Vlccnfdjen finb gar ^u

albern, nieberträd)t!g unb metl)obifd; abfurb; man mu^ fo

lange leben at§ id), um fie ganj oeradjten ju lernen. Stoöcoe

^at fein neueä 2öerf Illustrations ') ©oetl)en überfd)idt.

Sabg 'ü)forgan ^) ift it)m oevl)af5t. S)ie ^onftitutionen, fagte er,

finb mic bie 5?uf)pod"en, fie ful^ren über einmal graffierenbe

^ranfbeiten leid}ter binmeg, roenn nmn fie jeitig einimpft,

^d) erjäljlte auä 2lriftopl)ane§ ^-röfdjen unb iabelte feinen

übertriebenen GtjniSmuä. ©oetbe meinte, man muffe ibn mie

ben ^afperle betradjten unb läBlid; nehmen. 3Jiei)er§ 2lbs

reife nod) SSieebaben gab ©oetl)en 3lntaf5, grofeen 6d)mcrs
über rcanfenbe ©efunbi)eit biefeä alten ^^'^^^n^^ß^ f""^ S"
geben : @ö ift entfe^lid), für foldje tüdjtige, treff lidje 'D.liiinner

befolgt fein ju muffen, unb bie Gfperan^a fe^t fid) nur auf

ben dtanh ber Urne, ^n ber legten l^alben Stunbe roarb

*) Mrs. Roscoe, Floral Illustrations.

2) Qn i^rem SBerf ^tßHen. 9luö bem GngUfc[;cn. Slöeimar

1821.
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©oetl^e immcv in firf) gefefjrtcr, aMu-ec^enber, er fd^ien

förperlid) ju leiben; bev besorgte <Bol)n mahnte mit dkdjt

an ben ^Kücfäug, nnb fo fdjieb id; um 8 ','2 Ufir ganj be-

benflid^ unb betrübt.

DJhttiüocIjnadj mittag 4. ©ejcmbev: DttiHe mar fel^r pof[ter=

Ittf). 3ltipreifen ber ^ac-(efnicl)er als einer ©d[)ttt3ung bcr öegei^
roart. SQJürbigung bc§ 9Jiomentö, loogegcn bie £eibenfd)aft immer
nur ein frembeö Qkl im 3hige l)abe. 33on mir ueranla^te Jiiebers

fd^reibung von ©oet^eö Unterrebung mit Sfapoteon. SJorlefung

beä 3Jiff. ber Spante, bie über bie nur geringe ©enfation etroaä

pifiert war.

72. Donnerstag ,5. Dcjemba- 1822.

33ei ©oetfje. ^robe ber Cper : S)er ©raf non ©leid^en,

üon (Sbermein. Goubrai; fünbigt bie frieblidje SSenbung
bcö ©tubentenau§3ug§ an.

73. üontag 16. IDcjmber 1822.

^urjer ^öefud) bei 'grau ». ©piegel, längerer bei ©oetl^e,

ben id; jum erften SRale mteber im hinter ftübdjen traf, ^ä)
er^äl^Ite il)m von ©örre§ ^ongre^ von ä>erona, ber mir
einen grojsen @inbrud gemadjt, er mir non Derftebtg an^
^open^agen 53efud)e. @ä fei ein f(einer, gebrungener,

ru()iger ^JJfann, in fid) befdjioffen, mitteilenb, offen. 9hir

burd; Steifen fönnen neue (Sntbedungen unb iilnfidjten lebenbig

unb rafd) üorbereitet merben. @r jeigte mir ben Slbbru^

von 9J?an,^oni§ Dbe auf 9^apoIeon§ Xob unb fein neue§

STrauerfpiel 2(beld)i mit ber (}anbfd)riftlidjen S)ebit'ation an
©oet()e: 5Du bift mir nid;t fremb, mie ein freunblidjer Stern
Ieud)tete bein 9?ame fd)on in meine ^ugenb herein unb roie

oiel l^abe id; nad; bir gcforfd;t, auf hiö) ge(aufd;t.

74. iltontag 23. IDcjember 1822.

9iad)mittag§ h^i ©oet^e von 4—6 'lir;r, ber mid; balb

in fein §interftübc^en na(;m, bod; etmo§ weniger Ieb{;aft al§

gemöljnlid; mar.

75. üittroorfj 25. HÖcjmber 1822.

^J?ac^mittag§ von 4—6 lUjv mar id) bei @oet!)e, wo i<S)

jmei ©ebrüber §afenc(eoer au§ ber ©egenb »on ©Iberfelb
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traf, S>eriüanbte von 5RicoIot)iu§, bie afä deputierte ber

Sttjeinlanbe in (anbftänbifc{;'en Slngefegenl^eiten j^u Berlin

geraefen roaren unb ganj rcr^nügt {}eimfef)rteu. Unter;

rirf)tete tuadere yjiänner. ItnbegreifHcI) mar mir ©oettjes

ilälte (\c(\en feinen früfjeren genauen ^^-reunb Saoater *), ben

er bei feiner Stnniefcn^eit in ^uxid) \\xd)t 5efud)te, ja fogar

i^m auf ber ©tra^e, al§ er i()n mit feinem ilranic()fd)ritt

9eiüal)rte, au&roid;. 2!enn, fagte er, in ber S^ißc^b glaubt

man nod) an bie 5!}töglid}feit einer 3lu§g(eid}ung unb S>er:

einbarung ; in älteren ^a^ren aber fieljt man biefen großen

Irrtum ein unb fjält ba§ Ungleidjartige unb Unjufagenbe
gerabeju von fid) ah. S3eim '©ouper mar ©oet^e äufjcrft

inunter unb fdjerjljaft.

Sliittiüod) 1. Sfl'^itnf 1823 mit Sine Bei ©oet^e, ber erft gegen

baö Gabe l^iit redjt munter lüarb. ©efrfienf von 2{(oeabfenfern

an Sine, g-reitag 3. Januar mit ©lentf Bei ©oel.^e.

76. üontag 6. Sanuar 1823.

SfJad^mittagS hzi ©oetl^e bi§ 6 U^r. ©eine unmittigen

Minderungen über ^itfdjaftä -) ^ierfein.

9)iittn30d) 1-5. ^Januai^ 'E'ei ©oetl^e mit 5iöf)r unb 53fei;ei-. ©tein^

^roblemata, ßuripibeö, ^allabioä §auö, ueronefifcfjer ilongreji,

@rf;innerg ^sroteftautiömuä.

77. ©Icnstag 21. Sanuar 1S23.

3lbenbö bei ©oetfje, mo ^roriep, Süeid^arbt, 9tel}bein,

©oret maren. 5l5on ©d^legel^ inbifd^or 9Jianie. 3ieuer

eleftrifd)=ga(üanifd)er 2{pparat. ©oetf)e§ grojie .§eiterfeit unb
gefeUige Stnmut.

©onnnBenb 25. Januar 2(6enb§ »on 8'/*— 11^4 U^v bei

©oet^e.

78. ^fölontag 3. i^sbruar 1823.

^d) traf iljn gegen G lU)r SlbenbS gan,^ allein; nur fein

Heiner Gnfel blätterte in Silberbüdjern unb marb bei feinem

lebljaften äßcfen unb ijfteren fragen t»on bem alten §errn

') 1787, »ergl. aud^ (Sdfermonn II, 43.
'^) 3\?nr)rfd^ein(id) bev faf^renbe ^^ilofopl^, f. f. Cffisicv, geb.

17S8, t 1831 ahi eelbftmövber.
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QufS öebulbitjfte »on p,eit ju 3eit 6e[cf)rotdjtigt, enbltc^ aBev

burcf) allerlei ^^erfuafion iiermod;t, fid) auf baä 53ett im
ilabinett f(^Iafen ju letjen. ®te loiditigc 2;aöe§neuigfeit beä

ßriegeö mit Spanten c,ah unfercm ©ejpräd) bie erfte Untere

läge. ß)oet()e l)ält fid) überjeugt, ba& ju ä^erona bereite ein

fe[ter ^Uan ber llnterflü^ung ^rantreid}§ burdj 9Jad)rüden

ber 2trmeen nerabrebet fei, ba^ man Spanien, eS fofte mag
e§ moüe, bejiningen rcerbe, unb bofj üiel ern[il)aftere Ma^--

regeln, al§ man [ic^ irgenb träumen lajfe, et)e[ten§ ^um
SSorfdjein fommen mürben. ®ie Cppofition ber SBürttem»

Berger gegen Dfterreic^ö 2IKgcma[t erfd^eint if)m abfiirb, mie

jebe Dppofition, bie nid;t jugleid) etmaS ^ofitiues anftrebe:

^ätte id) baö Unglüd, in ber Dppofition fein 5U muffen,

16) mürbe lieber Slufrul^r unb S^enolution madjen, alä mic^

im finfteren Greife eroigen 2'abe(ä beg 93eftel)enben ^eriim=

treiben, ^d^ l)abe nie im Scben mid) gegen ben übermäd):

tigen Strom ber äRenge ober be§ fjerrfdjenben ^rinj^ipä in

feinblid;e, nu|!ofe Cppofition fteflen mögen; lieber l)abc idj

micf) in mein eigene^ 6d)neden[}au§ jurücfgej^ogen unb ba

nad) 53elieben gel)aufet. 3" i^''^^ ^'^§ eroige Opponieren

unb übellaunige ^Iritifieren unb llJegieren füf)rt, fef)en roir

an knebeln; eä r)at if)n jum un^ufriebenften, unglüdlidjften

3}Zenfd)en gcmadit; fein I^nnereä, gleich einem 5ireb§, ganj

unterfreffen; nidjt jroei Sage fann man mit il}m in ^rieben

leben, roeil er atleS angreift, roa§ einem lieb ift. Wix famen

auf bie £anbtageroal^Ien unb ouf bie ©lieber beä Slegie--

rung§folIegium§ ju fprei:en, bie id) ifjm nad) ifjrer Qu-
bioibualität fdjilbern muf5te, auf Siiemer unb feine gegen^

märtige 33erftimmung. Gr ijah^ meljr 2'alent unb Si^iffen,

al§ er nad) bem 3Jfa§e feiner ßfjarafterftärfe ertragen fann,

äußerte @oetI)e. Qd) fudjte if)n üorfid;tig baf)in ju bringen,

t)a^ er ju yüemerS Ermutigung burd) freunblidje Stttention

beitragen möge, roa§ benn aud) feine gute SBirfung l^atte.

^J^un fam er auf eine förmlidjc 2:l)eovie ber Un^^ufrieben^eit:

SSa§ roir in un§ nä()ren, ba§ roäd)ft; ba§ ift ein eroigeg

3^aturgefe|. ß§ gibt ein Crgan beä 9Jti^roo(len§, ber Un^u^

fricben^eit in un§, roie eS eine§ ber Cppofition, ber B^^eifels

fudjt gibt, ^e mel)r mir if)m D^afjrung ,iufül)ren, e§ üben,

je mäd)tiger roirb e§, biä e§ fid; sn^ffet «»§ einem Crgan
in ein franf^afteS ©efd)roür umroanbelt unb »erberblid) um
fid) frifet, alle guten Säfte aufjc^renb unb erfiidenb. 2)ann

je^t fid^ 3^eue, ^orrourf unb anbere Stbfurbität baran, roir
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trerbcn uttgeret^t gegen anbete unb gegen uns feI6ft. ®ie
greiibe am frcmben unb eigenen ©elingen unb ^Vollbringen

gel)t rerloren, an^ 33er;^iiieiflung fudjen mir i\ule|t 'üax ©runb
afles Übels aufeerung, ftatte§ in unfereriserfefjrt^ett ^^u finben.

%an ne^me bod) jeben lUtenfd^en, jebeS Greigntä in feinem

eigentUdien Sinne, gef}e nu§ [ic^ ^eraug, um befto freier

roieber bei fii) einjufef)ven. Unüerge^tidje, Ijerrlidje SÖorte,

auö ticffter 9JJenfd)enfenntni§ ^eroorgegangen. ©egen 8 U^r
«erlief id) i^n, unb gerne, fdjien e§, fjätte er nod) länger

mxö) bei ficfj befialten.

79. iJIontag 10. i^ebruar 1823.

5Jionta(^ 2lbenb 10. ^-ebruar traf i<i) ©oet^en nocb gan§

munter. 2luf mein 33itten lie^ er fid) f,u einigen freunb;

Iid)en 3>erfen in ba§ 2!enfbud) einer fdjeibenben ^reunbin
(3ulie ü. ©gloffftein) beroegen.

80. Dlcnatag 11 Februar 1823

empfing er 5>ormittag§ ben gen)öl)nlid)en 33efud^ S^rer
Ä. irt. ber %xan @rof5f)er5ogin, bodj fott er fdjon f;uftenb

unb leibenb geroefen fein.

81. ^flltttroodjabenb 12. ifßbruar 1823

erful^r iä) j^uerft fein Übelbefinben ^) , auf bas man jebodj

!ein ©en)id)t legte.

82. Donnerstag 13. 4?£bruar 1823

Iie§ er mir fagen, 'öa]^ er fid; bereits mieber beffere.

83. ciFrcltag 14. ofcbruar 1823.

!)?ad)mittag§ traf id^ ifjn redjt munter mit feiner Sc^nnegcr-
tod)ter noc^ am Jifd; fi^enb an unb brad;te i^m ©agernS

') ©oetöe§ Sßeile, ^ubiläumäauägabe JTI, 23, Tix. 48.
") Gioet^eä Äranf^eitögefc^ic^te ift von 9JJüUev befoiibcrä au§:

gearbeitet. 2)ocf) c^eben roir in ben 2(ninerfuncien, rcaö aufeerbent
bie fortlaufonben 3:agebüd;cr al^ makxial bavi'iber enKjalten. So
notiert er jum 10. ^ebr. : «on ©oet^cn ^crauGgepre^te 3lbfd^iebä=
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neues S3uc^: d)kin l'tntcil an ber ^olitif, auf ba§ er fid^ feljr

gefreut Ijutte. (fr flaßte mir, bofi ber ^opf nocl) nidjt red)t

i)cil fei, unb äufjerte, er füf)(e ftd) gerabe tnie einer, ber im
33e9riff fei, red)t fromm unb bigott gu merben '), unb beffen

•i^erftanb unb Ssernunft ausruljc. Cline ^^oneUc yon 2:iecf

im 53erliner ^Umanad), 2)ie '-I^ertolnrng, meldte feine ©djmieger^

todjter i()m anpries, mod)te bie ©e(egenl)eit ju jener ,3been--

»erbinbunß gegeben Ijaben, ba fie gegen bie mobernen
Frömmler geridjtet fein foll. ^d) fagte ityn, baf3 id) im

Segriff ftel;e, nad) Qena ^u reifen, luorauf er mir 5>er;

fdiiebenes an .Knebel auftrug, ^ad) meiner ^Öieberfel^r

^i3rte ic^

8i. ^MoutaQ 17. ^Februar fvül} 1823,

ba^ er bie Tiaä)t übet jngebrad^t, menig gefdjfafen unb uicl

geduftet ijaU. ^d) ging gegen 4—5 ldl)x 97adjmittag§ ju

if)m unb fanb i()n angefleibet im 33ette liegen, fe^r jams

mernb unb ftagenb über fortroö^renbe Sdjmerjen unb ©r=

mattung. ®r f)atte einen äu^erft Ijeftigen ^"ieberfroft gef)abt,

ber ifjn über j^roei Stunben lang burdjfc^üttelt I)atte. 9)ie^et

fdjiidj fid; ohtn ah, al§ id) eintrat. 9{e^bein fam balb

barauf unb gab guten SCroft. Ttan Ijoffte auf ©djmeife.

@r »erlangte ttwa^:> 23ein ju trinfen, maä man ju geftatten

nidjt magte. SlKmärijtiger ©Ott, maS mu^ id; auSfte^en!^)

®ie Kammer, worin er lag, mar ganj bunfel, feine

Jpanb falt, aEe§ uml^er unl^eimlici) ; bod) na{)m er nod) großen

Ünteil an allem, ma§ id) oon 5?nebel unb üon ©Iroganoff

referierte, unb trieb mid; an, in§ 2:[;eater^) su ge^en, um

«erfe in ^uli^nä Surf). SJdf; erjäfjltc i^m dou ©agerttä neuem
^uä). S3vtef an SSeouHeu. 3]erbru^ ü6ei' Julien: SBir fefjeit

©ie roof)l noc^.

') 2:agebuci^: Unb benfe c§ fid^ a,av fd^ön, ein Dorgefjalteneä

Sntortud) mit bem Sömmlein unb einer Äreujeäfal^ne gläubig an;

jublicfen.

^) %aa,z'bu<S) : SBaä mu§ ber orme teufet leiben, rote frant

bin id^, fräiifer alä in uielen Qa^j^en, rief er einmal über bai

anberc au§. ©obann : bie ©öttev galten unö l^art in fold^en

franfen 2:agen, unb bod) aud^ nid^t gar fonberlid) in ben ge:

funben.
3) Jiagebud^: 3öo eine Operette au§ bem ^^*<'»3öftfd;en : 2)aä

einfame S^an§, gegeben rcurbe. ©. ©eite 61, ?lnm. 1.
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bie Stab(eQU§ ') ;^u fef]en , bie man j^u Qi)xzn be§ ©einirt§--

lag6fe[te§ ber ©ro^fürftin barftetlen looKte. ©cgen 6 lUiv

rerltel id) i^n nod) ganj ofjne ern[tltd;c S3eforgni§.

85. Difnataci 18. iFcLiruai- 1823

erfc^rcdfte mid) 9)?ittQ9§ beim ©encral v. ©ötoffftein mein

Sruber mit ber eben au§ Dr. 3ief)bein§ 3)Zunbe »ernom-

menen 5lunbe, bo^ ©oetfje l}'öd)\t gefä^rlidj Ixanl fei unb
eine .^erjent^^ünbung b^be. ^c^ lief gleic^ nad; 2:tfd^e F)in,

erful^r, bafe man i^m ^nx Stber gelaffen, traf Dr. ^ufd)fe,

fai) baö 33Iut mit nHen B^idjen ber bi3d}ften (^nt^ünbung

unb miifete au§ ber Sirjte ^Jiunbe üerneljmen, ba^ bie SBafjr--

fd^einlid)feit feiner 9kttung nur \vk 2 : 10 fei. ^n ber

9tad)t trat ©djroei^ ein, n)e§f)a[b man bie befd)loffenen

Slutegel erft am anbein 9Jiorgen anfe^te.

86. ^dittroorij 19. Februar 1823

fd)ien e§ etma^ beffer ju gelten, bod; tjatte er fd)on üor fid)

ijtngefagt : Siieftr Sdimer;; (ben am ."per.^en meinenb), biefer

unbefiegbare Sdjmerj mirb mid; nod) an bie Sd^nie^c bcä

2eben§ bringen.

87. I^lflnncrstaa 20. irebruar bis Sonnabcnb
22. i^ebruar 1823

mcdifeltcn Scfferung unb SSerfd)limmevung immerfort ah.

^eben 5Zad^mittag brad)te id) eine ©tunbe bei bem <Bol)m

ober bei Cttilien ober Ulrife ^u. @r mor öftere betäubt,

pl^antafierte mitunter fjalb unb Iialb, bod) immer boj\nnfd}en

ganj teilne[)menb unb'rerftänbig fpred;enb. 2)onner§tag

gab er fid) nod) fct^r mit feinem älteren Gnfel ah, fang
ibm fogar ein Siebd;en an^ bem Spiegel non 2Ir!abien i^or.

6r fragte oftmals nad) ^^erfonen, bie iljm fonft gleidigültig

roaren, j. SO. ©raf SleHer, ©raf 9Jiarfd)aII u. f. m. S)ai^!t)tfd)en

fagte er einmal: 9.)ufd)t fid) ber ©rofeb^^og nod) immer in

meine .^ur? Unb al§ man, feine Intentionen mi^nerftebenb,
mit 9kin antwortete, äußerte er: @g rcirb if;m mof)! ju

') ^ageburf) : 2)er Sabinerinnen SRaiib, fCoä Dpfer ber 2:oc]^tcr

igeprjtaö unb Gine nieberlänbifc^e Äirmfe. [Sänbl. Unterhaltungen
nad) V. Dftabe.]
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(anöipeilig iuerbcn. @r rcieberljolte öfterö fein Sebauern,
um Stroqanoffä 53efuc^ getoinmen ju fein unb in ber

Jortfe^unc; ron i^unft unb Slltevtum ßefjemnit ju roerben:

Unb toä) ift bie ^ilnjeige ber S3oiliereefdjen neiieften Siefe^

vungen fo bringenb, bie mu^ id) \a rüljmen unb beloben.

3u feinem Wiener Stabclmann fprad) er einmal leife: ^u
glaubft nid)t, rvk elenb id) bin, mie fefjr franf. Xen S'trjten

^ah er i3tter§ auf, fid) ernftlid) über feinen ^^M'tanb ^n be-

benfen, inbem er einigen Unc^fauben an i^re ^unft merfen

lie^: treibt nur eure fünfte, t^a^ ift aüe§ redjt gut;

ober if)r werbet mid) bod) rco^t nid)t retten. SD'ieljrmalä

»erlangte er ein raarmeS S3ab, ba§ man jebod) für ju ge^

niagt i)ielt. ©inmal, a(§ bie Sir^te fid) leife miteinanber

berebet batten, fagte er: 1}a ge^en bie Qefuitcn l^in, beraten

lönnen fie fid) mo^I, aber nid)t raten unb retten. Qt
jammerte, ba^ jeber i^m nnllfürlid) cerfludjteS ^eug ju

fd)lucfen gebe unb ba^ man bie guten ^inber Cttilie unb
Ulrike mifebraud]e, e§ i^m beizubringen. Sobalb er fid)

momentan erleid)tcrt fü()lte, rcoUte er alfobalb, ba^ feine

Sc^raiegertodjter itirer geroofjnten gefelligen 2Beife nad)gef)en,

ben $of ober baS 2|eater befudjen foHte. ^ebe 2)ienft;

leiftung erroiberte er burdj ein banfbare§ artigeg S^ort ober

einen nerbinblidjen ©eftu§. Dhin, ibr i£eibenf)ü§d)en, roie

fd)Ieid)t if)r fo (eife l^etbei, fagte er Sonnabenb 53Jorgenä ju

Cttilien, nlö fie an fein S3ett trat. @r fa^ faft beftänbig

ttuf bcm Sette ober im ©rof^oaterflul^Ie ber Cberfammer=
l^errin o. ßgloffftein, ben er fefjr anpries unb I)inj\ufe§te:

®urd) biefe Senbung Ijabe fie fid) eine Staffel in tun

^immel oerbient. Sonnabenbä 9}iittag lie^ man ifin ein

©Ia§ ßbampagner trint'en oI)ne fid)tiid)e SBirhing. 2)Jit

großem Se^ogen a^ er eine Sergil^ottbirn unb 2(nana§;

gclee. ©inmal fprad) er ^alblaut ju fid) felbft: 5Jcid) foll

nur rounbern, ob biefe fo jierriffene, fo gemarterte ßinbcit

roieber al§ eine Gin{)eit mirb auftreten unb fid) geftalten

fönnen. 3" XUrifen fagte er: 2(d), bu glaubft nid)t, icie

bie ^been midi quälen, mie fie fid; burd)freujen unb cers

mirren.

88. Sonntag 23. ^ebraar 1823

max er am fd)red}te[ten. ^rül) fagte er ^n feinem Sol^ne:

2^er ^ob fie{)t in allen Grfen um mid) f)erum. Qu J5iifd)fen

mehrmals : '^6) bin oerloren. ßinmal foU er aud) geäußert
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()aben: C hu rfjriftlidjer ©ott, luie oiele Seiben ^äufft bu

auf beine armen DJJenfdjen unb boij foUen mx btd) in beinen

Tempeln bafür loben unb greifen. Qd) n^ar SBormittagS

in <StabeImann§ Kammer neben feinem 3i"i"i2r, Sibenbä

i>or §ofe roieber eine Stunbe ju .^aufe. Diebbein fatjte

if)m: 2)a§ ^nfpirieren gel)t (eiri)ter alä baä ßjfpirieren.

i^reiltd), antwortete er, id) füf)le eö am beften, \l)x §unb§j

fötter. ©onntagabenb irurbe er ju ^ena fdjon tot gefaßt.

89. ;fflontag 24. ^Februar 1823.

S'JadjnuttQgä oon 4—9 Ul^r Bei ©oetbe im 9?ebenjimmer.

®ic 9iac^t roar fd}(ed)t gercefen. SDer ^suIS intermittierte

oftmals, man fürdjtete einen ^^erjfdjlag. -D^an fagte i^m,

ber ©rofel^erjog b^be öfters ',u i()m gemoflt, man i)ahz if)n

aber raoblmeinenb jurürfgefjalten. Qx eririberte: äSenn ic^

ein §ürft njäre, fo liej^e id) midj nidjt abbalten. ^er %üx\t

mufe gerabe burdjbringen, fid; ntdjt um foldie .^onfpirationen

fümmern. 9?ad)mittagQ mürbe er feljr fieftig gegen bie

2tr(ite, befabi mit Ungeflüm, ifjm ^reujbrunnen ju geben,

unb fagte: 2Benn id) nun bod; fterben fotl, fo roiU ic^ auf
meine eigene 2Seife fterben. (ix tranf aud) mirflid) ein

3läfrf)d)en ^'reujbrunnen mit fid)tbar gutem ©rfolge. ^ur^

oorber fagte er ju feinem Sof)ne: S)aä ift ber ^ampf
§roifd)en 2chin unb Xob')-

^on 4'/2—9 Uf)r mar ii^ im ^^ebenjjimmer
; feine Stimme

flang fonor unb j^iemlidj fräflig. ^dj faf) ibn felbft oer--

fto()len. Sine, Cttilie, g-räulein n. '^^ogroifd), 3kf)bein,

Stiemer roaren abmcd)felnb gegenmärtig. ^d) ^örte i()n

nad) äffen Umftänben unb bem Hergang feiner 5\ranf^eit

fragen , 3ied)enfd)aft forbern mie ron einer fremben abge^

fd)toffenen ^ad)e. Qx triumpbierte, ba^ fein fd)arfer ©e;
fdjmad etmaä Slniö in feiner iHr^nei entberft bobe unb ba^
man fid), roeif ibm biefe Kräuter ftetS cerbafet gemefen, ;^uv

Umänberung be§ S^tej^eptä entfd)fofjen. 93iit 2.1'oblgefaflen

f)örte er, bafe man ibm SIrnita geben moffe, unb Ijkit ganj

bef)aglid) eine ffeine botanifdje 'iorlefung über biefe Sfume,
bie er f)äufig unb fefjt fd)ön in Söljmen getroffen: ^ic

') ©. aud^ (frfermann III, 14 mit falfc^en 2)aten, tuo in

biefer föegenb ilberfjnupt Diel fehlerhafte Datierungen finb (falfc^

oufgelbfte ilalenbertagej.
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'^Cjantafieu finb nur ^^Iünbevungen be§ 3.H'vftanbe§ unb
©eifteg. ßä laften foldje ^Jinfjen non 5\rant(jeitö[toff auf

mir feit 3000 Qaljren; man öeiiiaf)rt beutlid), inie fid; t>a§

^onoentionelle , baö ßinbtlbige ba^iinfdjen fd)iebt. Sef)r

oft fragte er, icer alles von ?vveunben bagemefen, fid) nac^

il)m SU evfunbigeu : S}aS ift fef;r artig von ben guten

Seuten. (i'r würbe fid)tliar beffer, trieb bie Seinigen jur

9iul^e, fie follten fid; felbft bebenfen; für ba§ roenige, roaS

er bebürfe, fei ja geforgt: ©o l^abe id) bod) nidjt alle eure

^efte geftört. ®ie Hoffnung fef)rte il)m felbft raieber, er

meinte: DJiorgen merbe \d) orbentlid) ben ^reujbrunnen rcieber

trinfen unb bann balb mieber ein orbentlidjcr 9Jienfd) mit

^•olge werben. ®r fragte, ob man fein STagebud) fortgefe^t,

unb jammerte, baf] e§ nidjt gefd)ef)en. 9Bir magten faum,

unä ber |)offnung, bie fein 3"ftönb unnerfennbar gab, tyn--

jugeben, fürd)tenb, e§ fei bie le|te 3Iuflobcrung beS 2eben§:

prinjipg unb üieÜeidjt fd)on innerer 33ranb t)orl)anben. 53e=

fonberä bie falten (SEtremitäten mufete man nid)t j^u erfiären,

ioä) gegen 8 Uf)r nafjm bicfe ^älte ah unb allerlei gute

(Symptome traten ein; er fing an, rul)iger j^u fdjiummern.

Um 11 Ufjr ging id} nodimalä Ijin unb üernabm bie beften

SfJaij^riditen.

90. IDienstag 25. ^Februar 1823.

9Jiovgenä entfjielt ba§ Bulletin jum erften 9]?a(e lauter

©uteä. (£"r l)atte mehrere ©tunben ruf)ig gefdjiafen, ber ^ul§
ging jiemlid; frei. Ttan überlief fid; freubig ben fd)önften

Hoffnungen, ©egen 2 U^r befud)te ifin ber ©rofj^erjog. ©ie

fpradjen meift oon ben ßbelfteinfammlungen be§ ©rofe£)erj;og§

unb von ber Jlunft, bie diamanten nad^j^umad^en. Siebbein

vertrieb ben ?^ürften, alä er merfte, ba^ bie Unterfjaltung

ben ^^atienten angriff, ^d) fprad) 9?ad;mittagg lUrifen im
S^Jebenj^immcr, mie ^^ormittagä ben ©of)n. ©oet^e l^atte fic^

j^mei gan,;^e 9Jad)frage^etteI »on (Stabelmann norlefen laffen.

Gä fei bod; fe()r artig non ben Seuten
, fo oiel 3;ei( ju

nef)men, man mü^te redjt banfbar bafür fein. C"*"f'-"^)'f^ ^^^te

ibm ctraaä Söein erlaubt, er fanb iljn ftärfer alä fonft, unb

9^e§bein mifibilligte biefe Stufreijung.

91. ^tttroodj 26. ^Februar 1823.

^ie 9cad)t mar faft ganj fd)Iafro§ geirefen ; bod^ fcfitum-

merte er am 9JJorgen, bie linfe §anb jeigte fid; gefd;iüoUen,
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bie %n^t o^ne^tn. iXbk ^txd)zn ! @r max im ganzen ru^tg,

fing an, ficf) nad) ber älu^enroelt ju crfunbigen, ob feine

§eirat neuerer Qtit ju ftanbc gefommen. ©egen Stbenb

»erlangte er nad) SReriern. SSoigt t)on Qena lüar I;ier.

92. Donnerstag 27. iFebruar 1823

tarn 9tiemer ju ii)m unb e§ ging oiel 6efjer.

93. ^rettag 28. i^ebruar 1823

liefe er mid§ 'Jtad)mtttag§ ju fid^ einlaben unb id) fanb i^n

jroar nod) liegenb unb matt, aber bod^ uiel beffer au§'

fe^enb, al§ id) gefürchtet.

9i. Sonnabenb 1. M'ät\ 1823

ging er fd^on etroaä im 3'"^'^^'^ umt;er unb bie @efc§n)ulft

an ben %ü^in na^m bebeutenb ah.

95. Ä'onntag 2. 0[äxi 1823

liefe er fid) alle 9?ac§frage oerbitten, ba bie Sefferung rafc^

oorroärtä fd[)ritt.

SUittrood) 5. 9.iiär§: ^^ fonntc &octi)t nic^t fpred^en. Somv
tag 9. Wdti Bei ©oct^e, voo xd) Sine traf. SlJontag 10. a}tärj bei

©oet^e. ©onnerätag 13. DJJärä biä 9 VLf)x 2t5enbä bei ©oetf^e.

fHeinlarbä ©ebic^t. ©oet^eä greubc an 3töl^rä ^rebigt. Über
5DJacco.

96. Sonntag 16. Mäti 1823.

^6) max i)on 5—6 '/2 U^r mit Cberforftmeifter o. ^^ritfdj

hü ©oet^e, ber anfangs matt, nad)f)er fe^r Reiter mar.
3f?ein()arbä ©ebidjte, bie äBeberfdjen unb ßampanfd^en dM-
moiren über lUiaria Slntoinette. 2ob ber (Earusfc^en unb
(Jrnft 9J?e9erfd)en Stuffä^e in ^un\t unb Stltertum. 2Öie

geiftreic^ unb anfdjaulic^ fprad) er über bie brei ^aupt;
urfadjen ber franj^öfifdjen 9^eüolution, meldte 2Beber') auf-

gefteUt, unb gefeilte i^nen eine üierte ju: 2Intoinetten§

gänjlidje ^i>ernad)lüjfigung aller ßtifette. Sl'cnn man einmol

mehrere Sl^illionen aufroenbet an einem §of, um geiuiffe

') Joseph Weber: Memoires concernant la Reine Au-
toinette. Publ. par Berville et Barriere. Paris 1822.

©oet^eS Unterhaltungen mit ffanjter ö. TOüHet. 5
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'formen alä ©d^ranfen ßecjen ble ^[Renge ju §a6en, fo ift

e§ törid)t unb (ärf)erltd), luenn man foldje felbft lüieber

über ben .Raufen wirft.

Dienstag 18. 3)Järj 6ei ©oetlje mit 9)?et)ei-, 3tel^l6ein, «Sovet.

97. J^xzltaQ 21. #ärj 1823.

^d) mar 2tknb§ jiüci ©tunben gonj allein bei ©oet^e.

2)ie^euttöen 3)ramatifer müfJen bie ©d)i{lerfc^en S^rauerfpiele

ßanj^ anberä fe^en unb f)ören luie unfercincS, fonft fönnten

fie unmöglich felbft fo üerunrrteg, abfurbeS ^^uo, fd;reiben.

©emütlidje unb Kare ©rga^ilung ber §lud)t Souiä XVI. nad^

S5arenne§.

98. Sonntag 23 M'äti 1823.

3raifd^en beni §of bei ©oetl^e mit Sine: ©in lieber

@ngel, eine »ottftönbige ®ame; fie geprt ju ben guten

©elftem. Seonore ift eben and) eine SLoc^ter @üaä, auf

beren ©r|\iel)ung id) »iel 5[Rü^e uerroenbet i)aht. 3)a xä) fo

üiel in ben S^affo hineingelegt, fo freut e§ mid;, roenn e§

ailmä^lid) §erau§tritt. 2llle§ gefd}iel)t borin nur innerlid^;

id) fürd)tete baljer immer, e§ raerbe äu^erlid) nid)t flar ge«

nug rcerben. 2öie allerliebft na^m fid) ber Sorbeerfran^

auf ber ©ro^fürftin Sllejanbra SBüfte au§.

greitag 28. 3Mxi üon TVa—9V2 Ul^r bei ©oeti^e mit SDleper.

3ltu erfunbenc 3eidjenmafd)inc für be§ Seid^nenä Un!unbige.

©d;reil)mafd)ine für Slinbe. o, ÜKündion) üu§ Sonn.

99. Sounabenb 29. M'ä^ 1823.

Sei ©oetl^e, fel^r Reiter mit feinen 5?inbern unb Sine,

fpäter and) ©oret. ©ro^eS 2ob be§ ©arbanapal unb SBernerS

üon ä3t)ron. 2;äufd;enbe 9Jad)a{)mung ber (jbelfteine in ber

©enfer ^abrit. 9Kobelle ber berüljmteften großen 2)iamanten.

©efd)id)tlid}e Slbleitung ber ^igeuner au§ ber Jlafte ber

^aria§ in :i3nbien. ©oetI}e loar ^eute jum erften SJiale in

feinem ©arten gercefen unb befanb fid; üortrefflic^.

S)ienät(ig 1. Stpril bei ©oet^c mit a)Jet)er.

100. Donnerstag 3. 3^prtl 1823.

S3ei ©oetl^e, mo id; Sine traf. Über S>oltaire unb feine

SSielfeitig!eit; in il}m unb Souiä XIV. l)abe fid) bie gange
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fransöfifd^e 9^ation fpejiiisiert. ßoubrax) ftbrtc unä gerabe,

al§ ber intereffantefte ®t§fur§ über Offenbarung beginnen

rooHte. 58on ©eforierung beS ®a(on§^) im ^axt.

101. üontag 7. 3^prU 1823.

3tad^mittag§ befuc^te i<i) G3oetr)en, ben id^ j^um erften Ttak
löieber im oorberen ^i"''"^^''" ^'^^^f-

-Ö^^' unterhielten un§
über S^ö^rS le^te 5e[tprebigt. Quilibet habet suos manes,
luaä ©oet^e überfe^te: Qeben plagt fein 3)ämon. (3ur un=

redjten 3eit nämlidj.) äöir fprac^en über 9iationali§miig

überljaupt, unb rcie er mit bem, iüa§ bie geläutertfte ^^ifo-

fopf)ie aufftelle unb onnefime, jufammentrcffc.

©onnerätog 10. Slpril von 5—6 Ufjr Bei ©oet^e, ben id)

iDteber noi)Uv fanb, otä man mir gefteru gefagt ^atte. 9J}xtttüo4

16. ?(pril 3(6enb§ bei ©oetl^e. 9?iemei)er§ populäre Sogmatif.

102. Dienstag 22. :Äprtl 1823.

2lbenb§ bei ©oet^e. DJ^ufterbilber für berliner 3»-
buftrie. Sine fam mit Cttilie nur auf ein Stünbcljen,

ber ©eneralfuperintenbent blieb umfo länger, ^nterefjante

Sieoue über bie pl^ilofop^ifd^en ©i;ftemc ^lant^, 9^einf)olb§,

^•icl)teä unb «Sdjellingg. S)urc^ be§ le^tcren groeijüngelnbe

Slugbrücfe über religiöfe ©egenftänbe fei gro^e S3ermirrung

entftanben unb bie rationelle S^eologie um ein tialbeS '^ai)X:

^unbert jurüdfgebradit morben.

103. <iFr£ltag 25. 3^pril 1823.

2lbenb§ lange hi ©oet^e mit D^iemer. ©oetl)e irar

fel)r l)eiter unb fräftig. Über generatio aequivoca, oon
^op ^rei§fd)rift , über bie unerfliirbaren ^l)änomene in

ber 9tatur, bie man anerfennen unb fid) barein ergeben

muffe; über ba§ notroenbige ^^lbleF)nen frembartiger ©egen--

ftänbe, raenn e3 barauf nnfomme, beftimmte Segriffe feft-

i\ul)atten unb ju entroirfeln.

104. Sonntag 27. April 1823.

©egen SIbenb bei ©oetlje. ©eine ^barafteriftif ber

@ro|§erjogin : nie 9?ad^tragen eineg UnraiUenS, beftimmte?

*) S)aö heutige S^empelJ^erreni^ouä.



68 93ki— Sunt 1823.

3(u6fpred)en if)rer ?)kiming be§ Seifallä ober ber Wi^--

bifligung; ol^ne dkm iinb ol^ne ©ciuifjenäuerleljung ginge

fie burri) ba§ Seben.

©onnerätag 1. Wai Dei ©oetl^e. Sonncrätag 8. Tlai 3[6enbä

bei ©oet^e. ©onna&enb 10. Mai Bei ©oet^e. 9Jiittraocf) 14. 9)iQt

von 7—9 \lt)v bei ©oet^e, bcr pd^ft licbenöraüvbig roav.

105. Cöuiterstag 15. Mai 1823.

9tad)mittag§ ju ©oet^e, um (Sotta ^u finben, ber hui

if)m fpeifte. ßä rcar eine Iebl)afte Unterhaltung mit i^m
über politifdje <Sd)riftftef(erei , über ©ro^, DJieger, ©ann-
edfer, äBangen^eim. Cttilie liefe firf) wom alten ^errn $off=

mann§ 9?ad)lafe ') fd^enfen unter ben jierlid;ften ^offen.

SSer feinen ©eift l^at, glaubt nid)t an ©eifter unb fomit

aud) nid)t an geiftigeä Eigentum ber ©djriftfteller
,

fprac^

©oetl^e bejüglidj auf ben ^Jlac^brud.

eonntag 18. WM bei ©oet^e furje ^eit. 2)ienätag 27. Wa\
bei ©oetl^e traf id; unoermutet gro^e @efellfd)aft, aucf) ben neuen
(Snglänber ©terling, ber von i^orb 23i)ron fierfam unb mir fe^r

gefiel. Sonnerötag 29. 9JJai furjer Sefucf) bei ©oettie. j^reitag

80. 9JIai bei ©oet[)e. 9JJontag 2. ^uni 2lbenbä bei ©oetl^e. (Er

fammelt je^t ©c^illerä 33riefe an il^n unb fprad^ mit ©ntjürfen

baüon. ©onnabenb 7. ^uni ?u ©oetl^e, reo ict) aber fd^läfrig

tüor. 33erebung über ben SJIeifter t)om ©tu[;I. 2)Zontag 9. ^\im
bei ©oet^e. ^yreitag 13. ^uni bei ©oet[)e. ©onntag 15. 3"ni
9iad;mittagä fe^r lange bei ©oetl^e. 3)ien§tag 17. 3""i SKbenbä

mit 93?ei;er, g-roriep, Siegeln, ber §encfet, ^ogiüifcl^ bei ©oct^e.

©d^erj^afte Serteibigung 9Jaglerg tontra %xan v. ^ogroif^.

106. JfnliaQ 20. Sunt 1823.

2>on 81/2—10 U^r bei ©oet^e. @r ^atte im Salon
einl)eijen laffen, toag mir fd^red)t befam. ©iüergenj unferer

2ln[id)ten über ^refefreil)eit unb beSfaUfige neuefte 58orgänge

üut 33unbe§tage fontra ^^rofeffor ^rug. 6ä ift mit ©oetljc

l)ierüber in ber ^Tat nidjt ju ftreiten, ba er oiel ju ein--

feitig unb befpottfd) fidj augfprid)t. ßloge oon S)elambre

an§ bem SRoniteur. S)e§ armen .^ofrat ^JJe^erä 5vronf^eit§-

anfatl unteriuegä in ©otl)a. Über isoffenS energifd)e ^e^tn-

fion üon 6djorn§ Stnmerfungen ju Xifd;bein§ §omer. ©oetl)c

') §offmannä Seben unb 9iac^ta^. Berlin 1823.
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lüoQte axiä) nid)t 3Bort ^a6en, baß bte 3enaifd;e 2tteratur=

jeitung einige 3«'* ^^^^Ö geringfjattiger geraefen; furj, irit

iDoren be[tänbig in ber Cppofition.

107. Dienstag 24. Sunt 1823.

2(6enb§ bei ©oetl^e mit feinen J^inbern unb Otiemern.

@r na^m -^artei für &aM Se^re gegen bie '^arifer ^ritifer.

3Beniger initteitenb unb fjeiter alg fonft, rxaljm er meine

iSufeerung, morgen \i)n nod)ma[§\) befudjcn j^u rootfen oov

feiner SIbreife, fo freiinblid; banfbar an, bap id) rao^I mit

Unrcd)t eä bafür naf^m, a(§ mürbe ic^ if)n genieren.

108. ülttraodj 17. Septmber 1823.

Um 6 U^r ging id; mit SJiemer ^u ©oetl^e, ber biefen

''Hiittag au§ :;5ena angelangt mar, mo er nad) ben tinmber=

famen Stufregungen, bie fein 2hifentr}a[t in yjfarienbab \i)m

gebrad)t, mehrere ^^age gleid)fam Ouar^ntäne geljolten ()atte.

3«^ übergab if)m baä (liefd;enf be§ -itabtrotä ju 53remen

gu feinem ©eburtstage, in einem 2;u§enb ^däfdjd^en be§

alten berüf)mten S^ioferoeinS beftef)enb. Qx erjä[}lte ron
böl}mifd)en ßuftdnben unb ben bortigen fo äufeerft abge--

meffenen 2eben§rid}tungen. ^m gansen fei aUeä bort fo

abnorm oon unferen Clinrld)tungen
, fo ftationär roie in

(5f)ina. Söer ni^t in bie iiJJeffe ge^t, mirb benun^,iert.

S^iemer mußte 3^obertä IjerrlidjeS ^eftfpiel'-) jum
28. 2luguft oorlefen. Cttilte mar nod) fefjr matt, bod) f)öd)ft

liebenötüürbig. ©rjä^Iung eine§ langen Sd)(afg in SBif^

^elmstal nad) ber nädjtlidjen 5?onoerfation mit Sina, unb
i^re 3Serteibigung ber grömmigfeit be§ ^ain. ©oet^e be=

merfte, bo^ er ju 'lOkrtenbab unb 5?arl56ab ron feinem

anberen 2iutor a(§ oon 539ron unb SSalter Scott fjabe

fprec^en pren. 216er Scotts 3'i"I^^ß'^. f"^'-" ^r fort, ru[)t

aud) auf ber §errlid)fett ber brei britifd)cn ^önigreidje unb
ber unerfc^öpflidjen 'Diannigfattigfcit ifjrer @efd)id)te, mäbrenb
in 2;eutfc^lanb fid) nirgenbä 5mifd)en bem i^üringer SSalb

unb 9JiedIenburg§ Sanbioüften ein frud)tbareä %tU> für

') iBefuc^änac^roeiö fe^It in ben teibeifeitigen Tagebüchern.

^ Siorgenbl. 1823, 3lv. 225. SUbgebrucft bei 3iicoIoDiuä Über
&otii)t, ©. 3ö3.
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ben 9bman[d}i-cifier finbet, fo ba[? xd) in 9Bi!l^eIm SJJeifter

ben allerelenbeftcn ©toff l^abe luäl^ren inüffen, ber fic^ miv
benfen lajst, j^eruinsteljeubeö J^omöbiantenDoIf iinb armfelige

Sanbebelleute, nur um Bewegung in mein ©emälbe ju

bringen.

^ei ©elegenl^eit ber ©rroäfjnung ber fd)bnen ^iejenfion')

über ©djubartl^ä [jomerifdje 9l()apfobien fagte er: bie ©rünbe
für ba§ trojanifdjc S^aterlanb^) .^omerS, I;crgenommen aii§

feiner angeblid) beroiefenen 3Sorliebe für bie tro;anifd;en

.gelben, burd; bie if;nen uerlie^ene fittlid; fjötiere ©teflung,

uioßeu mir nid)tS entfdjetben; benn ber ©id^ter mu^te
(iiegenfä^e fjaben, unb ba bie STrojaner bie unglüdlidjeren

maren, fo mu^te er, um für fie ju intereffieren, notinenbig

fie geiftig unb fittlidj rei(^er auSftatten.

Obmof)! id; mit meinen ßrjäfjlungen unb ©arftellungen

9J?üore§ Siebe ber ßngel biefen Slbenb nid)t jufrieben mar,

btt fie nidjt pra^iS genug, unb bie ©egenftänbe mir nt(^t

in crfd)i3ptenber ^larfjeit t)orfd)rcebten, fo gelang e§ mir
bcdj, ben g-aben beg ©efpräd)§ immer lebljoft fortjufpinnen

unb @oet^e§ 3)lunterfeit ftet§ roieber an^ufadjen. ©eine
©emoF)nl)eit imSi^en, immer ba§ jufammengebrel)te®d}nupf=

tud) burd^ bie eine .^anb gu j^ieben unb bamit ju fpielen,

trat babei raieber l^ernor. ^öc^ft anmutig mar bie (St--

jä[)hing feine§ 3{6enteuer§ mit ^rinje^ ^ulie von .^o^en=

joÜern.

109. Honnerstag 18. September 1823.

9J{eine§ !(einen v^aten SBoIf I)eutiger ©eburtstag Jüf)rte

mid) ^n Cttilien unb nadjl^er jum alten ^errn, m bem
xd) 3)iei;ern antraf, ©oet^e fritifierte bitter "ok le^te

.§umboIbtfd)e 2?orIefung über SSuIfane*). ©iefer ?yreunb,

fagte er, l^at einentlii^ nie F^ij^ere SJktFjobe gehabt, bfop

üieten gefunben 33erftanb, viel ©ifer unb S3e{jarrHd^teit.

^) V. Sauge, ©eptem6er[)eft ber Qeitaer Sit.=3eitung 1822,

9h-. 101—172. S)er beäügUrfie S3rief (girfiftäbtä fte^t im a3rief=

loed^fel jmifd^en ©oetr)e unb ©taatörat ©c^ull, ©. 263.

2) gScrgl. ©oetr^eä Slnnaten jum Qa^r 1821, reo ev fic^ bt--

reitä über biefen ^Um!t auöfprid)t.

^) Über ben Sau unb bie 2Bir!famfeit ber SBuIfonc in Seon^

fjarbö Sa[;rIJucr; unb bann 16efonberö gebrudft 1824. öumbolbt^
Sßerfe 40, 274.
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^m Siftl^etifd^en mag jeber noc^ allenfattä glauben unb

fügten, raie er roitt, aber in ben 5?atiirnnffenfcf)aften ift ba§

§alfd)e unb 2lb[urbe rein unerträglid^.

9Jiet)er mu^te 9tec§ oon ©fenbecfä trefflid)e ©d)ilberung

be§ F)od)beja^rten pljilofop^ifi^en ©onberlingS 5Rofe, bei

S3onn, vorleben, ber mit ©oetlje im 9?aturroiffenfd)QftIid)en

fo fe^r übereinftimmt, unb oon bem er 9]ä^ere§ f)atte roiffen

moüen. 2l(§ baä ©efpräc^ auf bie je^igen 53eftrebungen ber

SRonard^iften fiel, ^-reitjett unb Slufflärung ^u l^emmen,

fagte ©oetlje: Qm ^rinjip, ba§ Sefte^enbe f^u erhalten,

^ieöolutionärem »orsubeugen, ftimme xä) ganj mit iF)nen

überein, nur nidjt in ben ^Jiitteln ba^u. ©ic nämlid) rufen

bie 2)ümm()eit unb bie ginfternis ^u ^ilfc, id) ben SSerftanb

unb baö Stdjt.

@r fprad) bann oon 3JieteoroIogie unb mie er ben ©in-

flu^ ber Planeten unb felbft be§ 5Jionbe3 weruierfe, nidjtS

auf ben i:^ermometer unb alle§ auf ben Sarometer fe^e.

^e mef)r er auf feine Stubien fam, je lebenbiger unb
l^eiterer rourbe er unb erregte aud) in mir Iebf;aftere Slrbeitä^

luft. ^(i) tx^äi)hz auä Ouentin ©urmarb, roaS i(;n feljr

intereffierte. ^m ganzen füf)lte man jebod; burd;, "Ciü^ er

nid)t l^eiter geftimmt mar, ungern fid) roieber in bie l^iefige

fiebenSroeife refigniere. ®ie öfteren Raufen feinet fonft fo

lebenbig fortflie^enben ©efprädjä immer mieber mit neuen

intereffanten ©egenftänben au§j\ufüllen , mar feine leidjte

Slufgabe.

110. S'onnabenb 20. Septeml^cr 1823').

5ßon 8—10 Uljr bei ©oetI)e, ben feine ^inber üergebenS

in ben ^reifc^ü^ l^atten bereben rcoEfen unb ber mir oiel;

mel^r beteuerte, aud) biefen SBinter in feiner S)ad^5F)ö^lc

bleiben ju moEen. SKeger faf) eben ben ^^robebrud ju ben

berliner SCableauS au^ 2a11a diooU) burd^, blieb jebod^

nid)t lange.

3Bon bem Stbgrunb ber jenatfd^en ^>rofefforengemeinr)eit,

ueranlafet burd^ Sefpredjung über 23oigt§ jun. 2(nfprud) auf
eine ?\-afultät§fteIIe. 3Son §anb§ ^ntrigueri unb be§ Kurators

') 33cfonbereä ©efprädj, beffen 3»fjift SKüIIev im 2;agebuc^

jum ^etl jum 18. ©ept. jog. eg fanb am 20. ftatt, raaa frfpn

au§ ber Dfotis über ben ^reifd)!!^ ftc^ ergibt, ber am 20. «Sept.

gegeben würbe. 33eibe 2:nge finb nid^t fc^arf gefdncben.
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entfe^Iic^er (£c^raäd)e. Unb felbft ber treffHd^e ®to^l)tx^OQ„

äußerte er, ^etgt oft unbeßreiflidie ^affioität in biefen

Jenensibus. Sr Ijat nbfolut feinen Segriff von ber SSer--

gangenfjeit unb bem, mag in \i)x geleiftet morben; nur bie

©egcnroart ift i[)m f(ar; e§ ift fein inal^reä bauernbeä

Qntereffc an bem, roaS gefd}ief)t, üorl^anben. DJIan müßte
ftd) ju ^obe ärgern, fjätte man nid)t längft 9iäfon gemad)t

unb auf ba§ "Unerreid;bare »erjic^tet. 3Jian mu| eben

alle§ fo ^ingef)en laffen unb fid) im ©ommer au§raärt§

^eiterfeit unb frifd^e Sebenäluft ^olen, ben SBinter f)inj

burd; l^ier au§i^ul)alten. ^d; freue mid^ nur, raie ftatts

lic^ unb in fdjijnfter Drbnung meine ^"ftitute ju ^ena
finb, bie ja nur errid)tet mürben, um ta^ mirflid; ju leiften,

roaS bie Diominalprofeffuren nidjt cermögen. ^d) f)abe aber

aud^ ben ©tolj, ba^ fie nid)t jroei ^af)re nad^ meinem
2^obe fortbeftefjen

,
fonbern mit mir untergeben roerben.

2)enn bann mirb man f)ineinpfufdf)en , atle§ perfönlid) unb
roißfürlid) betrad^ten, ftatt ba^ id) aUeä rein objeftio be»

l^anbeit unb feinen einzigen unnötig ober überflüffig 2tnt

gefteflten l^abe.

111. Sonntag 21. September 1823 ')

mar xd) naä) bem $ofe ein ©tünbd;en bei i^m, rourbc aber

balb abgerufen. 2Bir fprad;en üon bem nun roirflid^ ju

^ari§ aufgefunbenen Criginalmanuffript non diamtau^

9?effen, beffen 2tut{}entijität ju bezeugen, ©oet^e burd) ben

23erleger in einem fefir fd)meidf)ell§aften unb flug geftellten

@d)reiben aufgeforbert roorben.

II y a peu de voix, mais beaucoup d'echos en
Trance, l^ei^t e§ in ber SSorrebe jener neuen ©bition.

112. IDtenatag 23. September 1823.

^c^ mar faum gegen 6 U^r in ©oet^eS 3i"^»"er ge«

treten, junädjft um ^i^rofeffor tlmbreit für morgen anjus

melben, alg ber alte §evr feinen Ieibenfd)aftli(^en 3orn
über unfer neue§ ^ubengefe^^), roeld;e§ bie §eirat jroifd^en

2:aflebuc^: 3lad) Xa^i ßei ®oetr;e, bem id^ Sinenä Srief

t)radE)te. |)eimgerufen raegen ©c^ovtmanug.
2) S3om 20. Sunt 1823. 5Rad)trog vom 6. 2Kai 1833 im mU

marifd^en SiegierungöOIatt.
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betben ©(aubensoeriüanbten geftattet, ausgoß. (Jr a^nte

bie fc^limmften unb greltften «folgen bauon, bef;Quptete, roenn

ber ©eneralfuperintenbent QijaxdUx l)ahi, müffc er lieber

[eine ©teile niebericgen, alä eine ^übin in ber ^ird)e im

^Zamen ber t)eiligen SDreifaltigfeit trauen. Slffe fittlid)en

©efü^Ie in ben Familien, bie bocf) burdjauS auf ben reli-

giöfen mieten, mürben burd; ein fold) ffanbalöfeä ©efe^
untergraben; überbieä roode er nur fe^en, roie man »er--

I)inbern rwolle, bajj einmal eine ^übin Cberfjofmeifterin

roerbe'). 2)a§ 2(u§lanb muffe burd)au§ an Sefted)ung glauben,

um bie 2(boption biefeS ©efe^eä begreiflid) ju finben; roer

iniffc, ob nid)t ber alTmädjtige 9^otl^fd)iIb bal)inter ftede.

Überl^aupt gefdjeljen {)ter fo üiele Sllbernljeiten , ba^ er

fic^ blo^ burd) perfönlidje 2Sürbe im Sluslanbe vox ht--

leibigenber 9tad;frage fd)ü|cn fönne, ha^ er fid; aber fd)äme,

au§ äßeimar ju fein , unb gerne raegjöge , wenn er nur

roiffe, raoljin? 2)iefer fein Unmut, fid) nad; bem l)eiteren

2lufent{)alt in SDiarienbab roieber l)ier eingeengt ju befinben,

mad)te fid) ben ganjen Stbenb cielfad^ bemerfbar. 2ll§ id)

\l)n ^u täglid)en Spajierfal^rten antrieb, fagte er: 9}^it lücm

foH id) faf)ren, of)nc Sangemeile p empfinben? 2)ie «Stael

I^at einft ganj rid)tig -^u mir gefagt: II vous faut de

la seduction. Unb al§ id) Cttilien unb Ulrifen anführte,

ermiberte er: 2Ben man täglid^ oon %xü^ bi§ Stbenb fielet,

ber fann unä nidjt me^r verführen, ^a, id) bin roo^I unb

Reiter beimgefe^rt, brei 3}Jonate lang I)abe id) mid) glüdlid^

gefül)tt, von einem Qntereffe jum anberen, von einem DJtagnet

jum anberen gebogen, faft mie ein ^ali j^in unb Ijer ge>

fd)aufelt, ober nun ru^t ber S3all mieber in ber ©de, unb

id) muf} mid) ben Söinter buri^ in meiner 2^ad)Sl)öl)le oer^

graben unb jufeljen, mie id; mid; burd)f(ide. SS^ic fdjmerjlid;

ift e§ bod), fold; eine§ SRanncS innere ^erriffen^eit ju ge=

maleren, ju fe^en, mie baS uerlorene ©leid;gemidit feiner

(Seele ficb burd) feine 9Biffenfd;aft , feine ^unft mieberl)er;

fteHen lä^t, o^ne bie gemaltigften Kampfe, unb mie bie

rcid)ften £eben5erfal;rungen , bie l)ellfte SlUtrbigung ber

2öeltoerf)ältniffe i^n baoor nidjt fd^ü^en fonnten. 2Ba§ in

feinem ^ubeneifer red)t merfmürbig mar, ift bie tiefe 2td;tung

cor ber pofitioen Dteligion, cor ben befteljenben ©taatöcin;

') 3)MUer änberte bie SReinfc^rift ba^in ob : ben erften Sdang

am .^ofe einne[;me.
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rid}timgen, bie tro^ feiner ^-rctbenferet üdevatt burcj^bUcfte

:

SBoUen tr>ir benn überaff im Stbfurben ooraiiSge^en, alleS

grauenhafte jucrft probieren"? fagte er unter anberem.

113. üittroodj 24. .Sfptmber 1823.

Um 1 Ulfx führte xd) ^rofeffor Umbreit ju ©oetI)e.

g-aft eine ©tunbe lang mar er freunblidj, milb unb auf=

gefcf)tofien, inbcm er ciele ber .^eibelberger Sefjrer imb ben

3uftanb ber Skturtaiffenfdjaften, ^fjilologie 2c. bie 9^eöue

paffieren lie^. ^auluS' 3:od^ter, grau v. ©d)legel, f;abe

eigentlich einen fel;r guten ßljaraftcr, äufjerte er mit 5Bärme,

i^r ©igenfiun fei nur unentroicfelter ß^arafter, ben bie

©Itern nid;t oerftanben fjätten, au§ fi^ F)eraus5ufür}ren , in

anbere i)inübcr ju ^Verarbeitung i^rer ^raft gu leiten.

2)en 2)ican merbe er nur innerlich, b. 1^. infofern

fortfe^en, bafj er einzelne Süd;er, 5. S. ba§ be§ ^arabiefe§,

ermeitere unb verftärfe^). S3ei ben ungeljeuren Sd)mierig=

feiten be§ ßrlernens biefer arabifd^en Sprad;e fiabe er feine

Äenntni§ üon i^r mel)r erobert burdj Überfatt al§ regel--

mä^ig erroorben. SBeiter bürfe er je^t nidjt meF)r ge^en,

o^ne »erführt ju werben, äßenn er juroeilen nod) in biefe§

Sanb, in biefe 3"ftÄnbe l^ineinfdjaue, fo merbe if)m ganj

munberlid) ju 93iute. Umbreit benaljm fid) nortrefflid^ , k-

benbig, ofjne alle S^erlegenfjeit unb bod) befd)eiben. 2öeg=

fd)eiber§ 3)ogmatif unb i^appS Gfjriftuä unb ©ofrateä

lobte er fe^r. ©oetf)e bemerfte, e§ fei bod) in rciffenfd)aft=

li^er .Oinfid)t eine pdjft intereffonte ^eit, in ber mir lebten,

olleS f)abe fid) unglaublid) umgeftaltet unb aufgeljeUt, unb

eine greube fei e§ ju feigen, rcie jebes gacg fo üiel roürbiger

bel^anbelt merbe. S)ie§ fei 5unäd)ft ^erbienft ber ^^iIo=

fopI)ie, bie, tro§ ber »ielen abgefdimadten «Sijfteme, aUeö

mit neuer Sebensfraft burdjbrungen Ijahe. Umbreit ging

Iiodjentjüdt Ijinmeg; feine arme fieine junge grau jammerte

hingegen, ©octfie nid)t aud) gefeiten gu Fjaben.

114. Donnerstag 25. September 1823.

3Son 5—8 U^r meilte id; bei ©oetl^c, l^öc^ft intereffant,

oertraulid), gemütSooII. Über 6uoier§ Sobrebe'^) auf -^aüx),

*) Sßergf. baö Öefpräd) üom 26. ©eptemBer.

^) Cuvier, Baron Georges, Eloge historique de M. Haüy,
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trorin üorfommt: Le ciel est entierement soumis ä la

geometrie, ©oetl^e beläd;elte biefe '^f)rafe fe^r, ha bie

9JiatI)ematifer jo nid;t einmal bie vis centripeta nod^ cr-

flären fönnten.

9Jiitteiluno( ber ©ebic^te auf 9Jiabamc Sjpmanorogfa,

bie 23irtuo[in ')/ u»^^ ö»f i^re Sc^roefter. Qene fei loie bie

Suft, \o umflie|enb, fo aläbalö jufel^enb, fo überall, fo

Ieid)t unb gleid)fam förpevlos. 3>or5eigung ifirer §anb--

fd^vift. Steine (Tpifteln an Säpmanorosfa gefielen i^m fel^r,

roeil fie bie ©egenirart, bie ©etegen^eit, ba§ ^n^ioibueUfte

fo fdjarf unb beseidjnenb barftellten unb bod) roieber 9I[I=

gemeinftcs loürbig aulfpräd)en, fo ba^ fie faft a[§ ein Se^r»

gebiegt gelten fönnten, nur unmittelbarer anfpred^enb al§

j. S. bie 2;iebgefd)en.

2(l§ ic^ Knebels 6rieflid)e Slufreij^ung , if^m 2Bernerfci^e

©onette abjuloden, üorlaö-) unb en espion öon Grfurt

l^anbelte, gelang biefe offene ^riegslift rortrefflid), unb er

tjerfprad), fie üorjufud;en. Qx tarn babei auf ben einftigen

2Bettfampf mit 3Berner hz'i ©elegenfieit be§ 24. f^-ebruar,

^•luc^ unb (Segen in jroei fleinen ©ramaä burdjjufü^ren.

@oj5i Ijabe behauptet, e§ gäbe nur 36 ^l^otioe ju einem

SCrauerfpiel.

9?ad)bem er Cttilien 2ob gefpenbet, bemerftc er: 25ic

^•reunbinnen teilen fic^ in ^mei c^Iaffen, in fold§e, bie

action k distance F)aben, unb in foldje, bie nur in @egen=
löart etroaS finb. 5)cit jenen unterhalte id^ mid) oft lange

im ©eifte, biefe finb mir rein nichts, menn id^ fie nidit

Dor mir feF)e.

2(l§ id) über bie SSirtuofin Sj^manomSfa einige £luer--

fragen tat , aufwerte er fanft fc^eltenb : 2(d) , ber" ^ansler
mad)t mir oft uniierfe^enä 3>erbrufe. Sen gan^^en 2(benb

roar feine ©pur oon Unmut ober ^erftimmung in i^m ju

finben ; nur lüar e§ a tempo , aU xd) ging , benn er fing

an ju ermüben.

Paris, Mu8. bist, uat., Mein. X, 182.3, p. 1—35; Paris, Acad.
Sei, Mem. VIII, 1829 (Hist.), p. 145—177. Srifo an jroei

©tcUen. 2(ufeerbem in jioet 9Jummern "öt^ Boniteur.
') Grftc ^:^ianofortefpteIevin bcr 5laiferin uoii ^lufifanb.

2) 33rief Dom 23. ©cpt. 1823: 6e^eix ©ie boc^, bafi ©ie t)on

@oet^e einige ber guten ©onette oon bem iptrf(id;en SBernct

i^erausbringen.
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115. iFrcUag 26. Scptmbcr 182.3.

3>on (i—9 U^r mar id) mit 2inc unb Tltvjtv bei tfim.

^d) bradjte Balb bie Safla 9ioofr)fd)en Silber') aufä 3:apet,

bamit er fie Sinen jeigte, unb bie§ g,ah ©elegenfjeit ju t)tn

beiterften ©djer^en unb ©efprädjen, befonberä über bie

H^erig. Bw'^e^t l^olte er feine ©ioan^^Jknuffripte unb Ia§

un§ jrcei l;errlid)e @ebid)te jur ©rgänjung be§ ^arabiefeS

oor^). ©ine §uri ftefjt 3ßad)e an ber ^forte be§ ^immelä,

roiH ben 2)ic^ter nidjt einladen, roeil fie il)n für üerbäd^tig

^(t unb forbcrt Seiceife für feine ©laubenäfämpfe. 2)a

ontaiortet er il)r^):

3)Jad)t lüd^t fo üiet ge^e^^^^fe"/

2a$ mid} 511 ber ^pforte ein,

S)enn id) bin ein 3DJenfd) geraefen

Unb baä ^ei^t ein Kämpfer fein.

2)ann geigte er i^r bie Sßunben, bie ©d)idfal unb Seiben=

fd)aft feinem fersen gefdjlagen, unb rote er bennod) babei

fro^, fromm unb banfbar geblieben; fie läfet i^n ein unb

er jä^It nun an il^ren 9iofenfingern bie ©roigfeiten: ©0
I)abe id) ben Sriten (5Roore) ju überbieten gefud)t. 2Bir

maren beibe, Sine unb id), innig gerüljrt üon ber SBärme

feines SSortragä. 21I§ Sine meg mar, fam ßoubra^ unb

gab un§ einen gebrängten 2(b= unb llmri^ feine§ berliner

£eben§ unb ber bortigen Stegfamfeit in ilunft unb 2Biffen«

fd^aft, 2;ec^nif, 2ebenSanneI)mlid)feit k., fo ba^ bie Suft,

foldje 2Bunber aud) gu fe^en, lebl^aft ermadite.

116. Sonnabenb 27. September 1823.

'-ßon 7—8^2 mar id; mit Sine hzi ©oetl^e. ^ä) fütjrte

bie 3Bicberer5äi)Iung be§ SlbenteucrS mit ber 5j3rin5c| t)on

') 2)ic lebenben Sitbev unb pantoni. JDarftcffung Bei bem

^eftfpiet Salla ^ooU) auf bem ©d}lo^ in ^Berlin 27. ^an. 1821.

3la<i) ber 9ktur von SBiU^ehn §enfel 1823.

^) ©oebefeä (Einleitung jum rceftiöftlid^en 2)iüan behauptet,

ba|5 bie (Sinfd)altungen inir 5t'3 1820 gemadjt roorben feien.

SScrgl. übrigenä über bie erirciterung beö ©ioanä ba§ ©efpräd^

»om 24. Sept.

3) 3Beftöftr. Siuan, »uc^ 12:

3liä)t fo üieteä {^^berlefen!

£a| mid) innner nur i^erein.

©d^on 24. 2ipril 1820 ju .'öof gebic^tet.
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.§ol^cn?ioIIern unb ber 58efonntfd)aft mit älfabame ©§9«
manoiDäfa ^erbei; e§ fanb )id), ba^ Sine fie uon ^eteräburg

f)er fannte unb liebte, nia§ bem alten §errn »ielen ©pa^
mad)te. 9?acl)[)er crgo| er \id) nod) im S06 beä Sanbleben§,

raeil man bort gan^ au§ fid) ^erauätrete, ganj frei aufier

fid) lebe, roaä ^u ^au'\t niemals üorfomme'). S)abei »er^

glic^ er fid) mit einem ©ärtner, ber eine äRenge fd)öner

Slumen befi^e, i^rer aber bann erft red)t geroa^r unb frol)

merbe, rcenn jemanb einen Strauß »on il^m forbere. ©0
mad)e if;m bie ^oefie erft luieber 3[^ergnügen, menn er eine

3^ötigung ^u einem ©elegen^eitggebic^t erl)alte.

äJon einem jungen trefflid)en ^olen fprad; er aud^, ber

fel^r reid) fei unb i^m \voi)l je^ntaufenb geben fönnte,

wenn er iljm einigermaßen ben Äopf jured)tfe|e. 3)iefer

l^abe it)m von einem poInifd)en S^rauerfpiel erjä^It, ba§,

nad) ben SRotioen ju urteilen, ungemein anjie^enb fein muffe.

@r oerfprac^, folc^e hzi erfter ©elegenfieit un§ mitzuteilen,

©ern-) ^ätte id) iljn oufgeforbert, Sinen fein ©ebid^t an
bie fd)önc ^olin oorjulefen ; boc^ raagte id^ e§ nid^t, jumal
9tel)bein§ @r;;ä^lung t>on feinem Unroiffen auf ^eucer roegen

ber inbiäfreten ^Verbreitung von feinem 53t)ronf(^en SSer--

ljältni§ mid) fe^r ftu^ig unb beforgt gemad^t ^atte.

117. Sonntag 28. September 1823.

SSon 9—11 U^r beim ©roß^er^og mit ©oct^e, ^^ritfd),

©d^roei^er, ßoubrat). 2)e§ gürften fritifdje Urteile über
bie 33erliner Slunftroerfe unb ®en!mäler unb über ben
SJiangel an ©in^eit unb gehöriger Prüfung ber Saupläne.

118. üontag 29. September 1823.

33on 7—ll'/2 U§r mar ©oetlje, mit 9Jteijer, Stiemcr,

©taatärat ©d)ul^ oon ^Berlin, ein gar feiner »erftän^

biger, in fid) gefaßter DJiann, eine eble ^^t)ftognomie,

auf förperlic^e Seiben unb 2;iefe ber Diefle^ion beutenb.
©ine 5DJappe ^upferftid)e au§ 9laffael§ ^tit marb intd)-

gefe^en. (JrfteS ©ouper roieber nadj langer 3eit. 2)rei

») 5)aä folgenbe fe^It an ridjtigcr ©teile in ben 2:agebücl^ern

unb finbet fic^ auf einem jum 2. Oft. gehörigen Statte.

^) (Sin in bcv Jteinfd^rift ipeggelaffener ^affuä be§ Xagc:
6ud^§.
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f)errlid)e, bronzene SJkbatffen nu§ bem 15. ^a^r^unbert. 2luf

ber einen luirb ein did) oon jungen älblern jerf(eifd)t, oben

Ifjront ein grof^er Stbler, bic llm[d;rift lautet: Liberalitas

augusta. ©oetf;e be[i|t nn 2000 foWjer bronjenen Witt

baillen, üon benen ev Diele mit einem ©pe^iestaler bejafjlte.

@rft burd; bie Übeije^ung yon ßellini !am er auf bie ^bec,

5JicbaiIIen ber Rupfte unb i[}rer 3eit p jammeln. ä^on

3)iartin V. an bcfi^t er eine üoßftänbige ^olge oller ^öpfe.

Über bie 5vunft unb ©d^raierigfeit ju fpre^en, S3riefe, Slufs

fä^e, DJJerfiüürbtgfeiten jeber 3(rt gel)5rtg ju reponieren,

unb mt man aufeerbem feineä 93efi^e§ nie frol) toerbe. Sie

fd^öne ©onjaga, bereu ^ilb im l^iefigen 9}^ufeum I)ängt,

niar an einen ärioul^io') ju SJJantuo, girfa im ^al^re 1500,

cerbeiratet geire^en. ©in ungefc^idtteS Stnfaffen ber 93^e«

bailfen unb "Stntaften in ber SRitte gab ©oet^en ©elegen;

^eit ju einer rei^enben 3iuj^erung gegen feinen ©oljn, aU
biefer fie iregtrug. Sob ber 6c^enfifd)en^) S^er^inen über

GanooaS 2^ob; er bemerkte: 5terjinen muffen immer einen

großen, reid)en ©toff jur Unterlage fiaben, raenn fie ge;

fallen follen.

'>Rad) 5lif(^e ©efpräd; j^roifdjen S^iemer unb ©oetf)e über

bie 2^ropen unb beren ^urdjfübrung. 2)ie neueren ^ebanten

»erlangen Ie|tere bi§ jum äufeerften ^unft; ©oetl^e fpringt

gerne ah, mie ja and) bie ^Ijantafie e§ tut, Ijäuft beren

meljrere, um eine burd; bie anbere ju erflären. S^tiemer er;

löuterte an 33eifpielen an^ bem gemeinen 6prad)gebraud;,

mie man obne 33ermifd)ung ber St^ropen gar nid)t fortf

fommen !önne, 5. 33. etroaä in§ 2Berf fe|en. ^d) mar
leiber ju ermübet, um ganj ad)tfam p fein.

119. ©onitei'Btag 2. ©ktober 1823.

SSon 5—11 Hl^r bei ©oet^e. Seim ©intreten gleid;

befd;n)id|tigte er meinen ©roH über S^iditeinlabung gum
fieutigen Siittag, roo 9^ein^arb§ ©eburtStag bei il)m ge--

') ©in Si^rtum, »ergl. v. S^'i)n, Äotalog beä raeimarifd^en

aKufeumä 1. Sluäg. ©. 26. Über ben 3ieftaurateur beä «ilbeS,

ben Stflliener 2;^ioU, üergl. Äorl Sluguftä SBriefro. mit ©oetfie

n, 217.

2) eb. D. ©c^enf. Sefonbcrg erfd^ienen. SWünrfjen , 2. Slufl.

1828. (SanoBO f 12. Ott. 1822 ju SSenebig.
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feiert irurbe, auf bie freunblidf^fte 2Beife. 'I^aburd; fiel

balb bQ§ ©efpräd) auf feine @efeilic|feit ü6ei-f)aupt unb xd)

fprad) fefir offen ü6er bie besfaUfigen 2Sünfd)e feiner ^reunbe

unb ber f^ürftlidifeiten. ©oet^e noljm meine ^(ufridjtigfeit

fe^r gut auf unb entroicfelte feine ©egengrünbe, bie I)aupt=

fäd;lid) auf ^^rau ü. ^. (;^ei)genborf) (}inau6liefen unb bie

xd) nidjt sw evfennen rermodite. Seine äluBerungen über

JRein^arb rcaren rüfirenb: ^d) laffe if)n fo 6alb nidjt fort,

x6) flammere mid) an i^n an. 'Bdjui]^^) fpielte, Cttilie fang,

©oret fam, @oetf)e mineralogifierte mit iF)m lange unb fprad;

nad)l)er fel)r poetifd) barüber. @§ gebe nol)l oerfdjiebene Sin;

fixten in ben 2Biffenfd)aften ; aber fie mürben oft nur burc^

eine papierne Sd)eibeiranb »eranlapt, bie Ieid)t mit bem Qu--

bogen bur^j^ufto^en fei. 33alb Iie| er mid; mieber allein gu

iljm in bie (Sde be§ blauen 3ijnmer§ fe^en unb fnüpfte baS

©efpräd) über Crganifation feiner SBintergefettigfeit mieber

ax\: Se^t, roenn eä mir mieber mol^l unter eud) merben fotl

biefen SBinter, fo barf es mir nidjt an munterer ©efeüfdjaft,

nidjt an fjeiteren Slnregungen feljlen, nadjbem xd) ju ^IRariem

bab bereu in fo reidjer g-ülle empfunben l^abe. (Sollte e§

nid^t möglid) fein , ba^ eine ein für allemal gebetene ©e^

fellfdjaft fic^ täglid) , balb in gröfeerer, balb in f(einerer

3al)l, in meinem §aufe ?|Ufammenfänbe? Qeber fäme unb
bliebe nad) 33elieben, fönnte nadj .•oerjenöluft ©äfte mit-,

bringen. ®ie ^i^^^ner foHten t)on fieben lU)r an immer ge«

öffnet, erleudjtet, %zz unb ^ii^^Pi^ reidjlirfj bereit fein.

ÜJJan triebe SJiufif, fpielte, läfe »or, fdjroa^te, aüi§ rxad)

^f^cigung unb ©utfinben. ^d^ felbft erfdjiene unb uerfdjmänbe

mieber, roie ber ©eift e§ mir eingäbe. Unb bliebe xd) axxd)

mitunter gang roeg, fo bürfte bieg feine Störung madjen.

@§ fommt nur barauf an, ba^ eine unferer ungefel^enften

grauen gleid)fam al§ Patronin biefeS gefeüigen S>erein§

aufträte, unb niemanb mürbe fidj beffer baju eignen, alä

%xaxi ü. i^i^itfdj. %n Cttilie unb Ulrife gebe idj "^-reibriefe

für i^re Sl^eaterluft , fie tonnten bableiben ober |ingeljen,

ba§ änberte nid)t§. So märe benn ein eroiger %tt organifiert,

roie bie eroige Sampc in geroiffen ^apeÜen brennt, ^elft

mir, xd) bitte eudj, biefe üorläufigen ^been unb $läne förs

bem unb auöbilben.

|)ierauf erfolgte oertraulirfifte 9}?itteilung feiner 58er;

•) S3ergl. Gcfermaim I, .52.
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I;äUnijfe 511 Seuejoiuö^: (?§ tft eben ein §ang, ber mir nod^

riel ja fd)njteit mndjen nnrb, aber id) lüerbe barüber f)tnau§5

fommen. Sfflanb tonnte ^in djarmanteä ©tuet barouS fers

tigen, ein alter Dnfel, ber feine junge 9Ud)te altj^u t)eftig

liebt. 9iad; einer 2ßeile fing er an, meine unb Siiemerg attsu

grojje ©elinbigteit in ber 5lrtttf be§ ©djenffctien ©ebic^t§

auf (Sanoüa ju tabeln. (S§ fei fein ^unfe eckten poetifd^en

@eifte§ barinnen, nur 9i(;etorif, ja fogar falfi^e, rcrberb^

Iid)e ^Dtotiue. Unfere eigenen ^robuftionen feien ganj gut,

in ber 5lrittf aber bejoiefen rair un§ nic^t alg feine ed^ten

©d)ü(cr. 9)ian muffe nur ba§ 23efte preifen. 5Ran muffe

fid) ftetä bie fd)roerften Stufgaben mad^en unb in 5Dic^tungen

nur auf reidje
,

getjaltüoHe -iDZotiüc eingeben. 2)ann jeigte

er mir eine SJienge 2anbfd)aft§jeid)nungen t)on 1810 auö

feinem jenaifdjen 2tufent(;alte t)or unb flagte, ba^ er feit=

bem nid;t§ mel^r j^u geidjnen nermodjt unb baburc^ unenb=

lidj an ©elbftbefriebigung üerloren Ijabe. ^e fernerer bie

3unge it;m rourbe, je geiftreidjere unb l^umoriftifd)ere Qbeen
brängten fid; l^eroor. 2Bir gingen in§ ©fej^immer, roo bie

onberen fefjr tuftig waren. (Sr machte a&erliebfte (Sd)er5e

über Ottilie, bie i^re 9Jiü|enbänber ju feinem groJ3en Sfanbal

ungefnüpft f)crabf)ängen lie^. $Dann fam er auf SS^ron,

pries feinen H'ain unb üorjüglid) bie 3:otfd)Iagfjene : S3t)ron

oUein laffe id) neben mir gelten! 3Balter ©cott ift nid)t§

mhin il)m. ^ie ^erfer t^atten in fünf ^aljr^unberten nur

fieben Sid)ter, bie fie gelten liefeen, unb unter ben wer-,

roorfenen roaren mehrere ilanattlen, bie beffer al§ id; maren.

2tlä er mertte, bafe Ulrife fd;läfrig mar, ergrimmte er

f(^erjl)aft, ba^ feine perfifc^e Siteraturgefdjic^te an if)r unb
bem übrigen jungen ^i^olte t)erfd)iüenbet fei unb jagte fie

mit fomifd)er §eftigfeit atle fort. 2)en <Sof;n j^attc er oft

trefflid; perfifliert über feine inbolente ©innlid)feit , bod^

tjatte biefer and) öftere bagegen angefnurrt.

©eit lange ^atte id^ ©oet^e nid;t fo überreich an SBi^,

§umor, ©emüt(id)feit unb ^(jantafie gefunben. ©aju Qt'-

l^örte aud; bie j^artefte ©rjä^lung von feiner ©d)önl)eit in

3Jiarienbab unb oon ber Sefanntfd;aft mit ber t)übfc^en

Stegensburgertn, bie t). §eIIborff ^) anbetete.

^) ©. ©upl^an @(egie ©ept. 1823 in ben (3(f;riften i>. @octl^c=

gcfeafd;aft Sb. 15.

^j ^axl ^einritf; 2t. u. ö., ilammcrl^err.
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120. 4?rettag 3. mtobtt 1823.

SJitt Skinl^arb jun. roar xd) bei ©oetl^e »on 5 Ul^r an.

(Sr fd)ien nnfangä einftlbiger, abc^efpannter, bod) gelang e§

mir, iljn belebter ju nmcljen. Sßilbranb üon ©tefeen, ber

bie fd)öne .^öfjenfarte ()erau§gegeben, max bei i^m gen)e[en,

Henning au§ Serlin lüar annonciert. 2)er alte Sieinl^arb

tarn üon Selüebere. ©oetfje trar anfangs aud^ gegen ifin

ftill unb unmitteilenb unb fd)ien mir fe()r 2)anf ^u rcii'jen,

al§ id) politifdje ©e[präd;e f)erbeifüf)rte , bie 9leinl)arb ju

Dertraulid;[ten ^Mitteilungen über feine Steffung ju 6l}äteau-

brianb unb bem fran^^öfifc^en ©oucernement überl^aupt ner--

anlasten. Qx fprad) mit liebenäwürbiger Sßärme unb ©e--

rabljeit; berührte feine brei ©efangenfdjaften unb fein trüb«

feligeS SSerl^ättnig §u ^allegranb im Qa^re 1814 unb 181.5

al§ ^anjleidjef. Sa Sesnarbiere fei bamalS fef^r eiferfüdjtig

auf xi)n geroefen. ©r erjätjUe t)on ber 9Jialice -tatteijranbs,

alg er iljm einen Qournatavtifel gegen 6f)äteaubrianb auf;

trug, ber aber l^offentUc^ 5u üiet Seelengröße I)abe, um e§

nacijjutragen. ^n ^ranffurt, fufjr er fort, bin id) eigentlid^

glei^ dluü , barum f)abe idj mir bisber bie ^reif^eit be§

2Borte§ unb bes Urtei(§ erhalten, ^n je^iger ^txt mu^
man feftftef}en auf feiner Safi§ unb auf geprüften iOiajimen,

nid)t tranfigieren, nidjt fombinieren, fonft jiel^t man fid; balb

jebe Srniebrigung unb Ohrfeigen ;^u, unb gef)t nur um fo

fid)erer unb fd)impf(id)cr unter. So fprac^ ber vielgeprüfte,

^errlid) raürbeoorfe 9)]ann im Serau^tfein innerer Selb^

ftänbigfeit unb ging ebenfo I^eiter auf einen S^abel üon
ö^ronS @rbe unio |timmel über.

121. Sonnabenb 4. Oktober 1828.

33on 5 Ul^r 9Zad;mittag§ bei @oetf)e. @r mar nod^

immer abgefpannt unb meniger mitteitenb, felbft gegen

3^einF)arb. ©d)ull3 mar franf. ©oetfje miberfe^te fid) feineä=

rcegä 9leint}arb§ 2lbreife für näd)ften 33?ontag, aber als er

meggegangen mar, bat er mid), fie j^u i)er[)inbern. ^d) mu^te
i^m bann nod^ ganj fpät ®ie Spante ') referieren unb erntete

SeifaU.

') Slomnn üon ^o^anita ©d^openl^auer.

©oettjeS Untcrfiatfuiigcn mH ßnnjfer ö. TOütter.
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122. Sonntag 5. ©htober 1823.

Um 9 lU)r 9J?ovgen§ fünbigte id) i^m ben glücflidjcn

©rfolg meiner S^egotiation an, maS if)n fef)r freute, ^d)

nafjm ©elegenfjeit, ben etingen %ti roieber anjuregen, unb
fanb mit <5djrecfcn, bn^ er faft aÜ[e§ oergefjen, maä er mir
©onnerstag 2{6enb§ bnrüber gefagt Ijatte. Um 12 Uf)r

jeigte er mir bie fjevrlidjen 93ilber beg ^imalai^agebirgeS.

6r begefjrte S)ie Xante oon mir, bie id) fogleid) ner;

fd)a[fte.

3lbenb§ naä) ^ofe mar id) nodjmalö bei il^m mit S^ein*

I)arb, ber oon ^o^anneS v. 5)iül(er unb beffen legten 2^agen,

in meldjen er fid; unter 9leinl)arbä ©d)ui flüdjten rooUte,

ersQ|)[te. diad) bem ^^ofe teilte id) i^m be§ ©ro^fjerjogS

3(nti=©d^ul^ifd)e 5UiJ3erungen mit, bereute e§ aber, ba eä

i^n ju fef)r affTgierte.

123. MontüQ 6. ©ktober 1823.

SRittagg bei @oet{)e, mit 9^einl)arb unb S^iemer. Über*

rafd)ung burd) ben Sremer SBein unb mein (Sebidjt auf
©oetI)e unb 9^einl^arb§ 2Bieberfe[}en. 9Ieinl^arb gab feinen

©mpfinbungen barüber üiel freieren Sauf alä ©oet^e, mies

rool^I er fpäter mir innigft banfte. 2Iuf einem ©ange burd)

ben $arf Silagen 9iein(}arb§ über ©oetf^eS 3serfd)loffen[)eit

unb Slbfpannung. 9iiemer§ mi^ige Sonette, befonberä 3)ie

^afenl^aften, unb 5Reinfjarb§ ergreifenbe (Jrjäf)lung au§ ber

©d^redengjeit, in ber ©arat aufgerufen: II faut faire

diversion k ce peuple furieux en traduisaot la philo-

sophie de Kant, al§ ^rinjefe ©lifabetl^ auf bem 2;obe§;

farren t)orbeifuI)r. 9^obe§pierre§ ^inridjtung. @r Ijatte fid)

unb bie 9{epub(if ibentifi^iert. 9teinf)arbg, 6oId)enä ') unb
Cttoä gefa^roolle Sage, ^ebeg nädjtlic^e 2(npod)en liefe %b'
l^olung in ben Werfer fürd)ten. 9Jian moÜte nod^ DJiittionen

fd)Iad)ten: pour epurer l'air.

3'ieinf)arb§ Unterrebung mit 5KapoIeon ^u Bresben im
^a^re 1813. Du moins la Saxe ne souffre que passa-

') ®raf ^san SSiftor ©. , fpäter Senator unter 9?apoIeon.

SSevc;!. Sietnfiarbö Seben§a6ri^ »on @. 6. ©u^rauer in 3iaumer§
3;afd)cnburf). 3ieue ^olge 7. Sa^rg. 1846, ©. 218.
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gerement. Fumez-vous? fa(\te 23Qfl"Qno ^u 9leinl)arb. Non,
Monseigneur. Uais c'est donc aussi une babitude alle-

mande. ©rofeer ^-8orteiI ber 2:Qöebüd}er, bte 9iein()arb QUe

feine ^inber fü{)ren lä^t.

124. ?3ien8tag 7. ©ktobcr 1823.

2)iefen 3)?ittag trat ©oetf)e, ber mit 3^einl^arb in S3er-

ocbere geirefen trar, je§r {)eiter imb luftig. ä?or^er I)atte

er fid) mit 9ieinf)arb ausgefprocfjen , bod) nur inbireft.

Stcinfjarb meinte, er loolle bie «Seinigen mit ber ^Diarien^

baber ©efdjidite etn^Qg foppen. Staatsrat Sdjul^ au^ 53erlin

fpeifte mit unb l^atte ©oetfjen bie ^uno Subonifi jum ©e-

fd)enf überbrad)t. ^d) Ia§ jum 9{ad)tifd) ben ironifdjen

^ubenbrief ') über ben ßinjug ber Slüiierten in ^^ari§

1814 oor. 9M)mittag§ mit Sieinfjarb in ©oet^eä ^Im«

garten. 2}ag I)crrlid}e SBetter, bie fdjbne 2tbenbbeleud)tu!ig

unb ein fingenbe§ ©^mnafiaflend;Or erregten ^Keinfjart^ö

innerfte ^-reube. Slbenbä jeigte un§ @oet{)e eine Un^al)!

feiner eigenen ^ci^;"""?^" ""^ ^i^ l^errlidje 2;ifd)beinfd;e

SJtappe mit bem finnreidjen 5^Qtalog, aud) eine 3eid)nung

von ©oet^eS ^immer gu 9^om mit ber 23üfte ber ^uno.

©inb Sie benn ein ®u^enb, flatt einer, bafe Sie fo un--

glaublid) üieleS madjen !onnten? fagte 3(ein[)arb ;;u ©oetl)e.

3)er Sobn ©oetlje gefiel mir F)eute öiel beffer al§ fonft in

feinem G"ntf)ufia5mu§ für be§ ^i'aterS 3ficf)i^w"9^" ""^ f"^

©artenonlagen. ^m weiteren 5>er(auf be§ ©efpräc^S äußerte

9tein^orb fidi fefjr lobenb über beö 33aron ^-ain SRemoiren-).

6r glaubt an bte 2sergiftungeanefbote »on ^ontainebleau.

^^iapoleon f)abe fein mai)xe^ Selbfipertrauen auf fid) gebabt,

fei oft in ben mid^tigften DJtomenten fd;manfenb unb unent=

fd^Ioffen gemefen, erft t>on 2Iufterlil3 an fei er i^uoerfid)tlid)er,

bann aber übermütig geu'orben. £a§ 6afa§ ijabi feinem

2lnbenfen eigentlich gefdiabet, inbem er ofleS über.^urfern

unb befdjönigen moÜte, meift burd) Berufung auf 2(bfid)ten,

bie nid^t in 2^at übergegangen, uneingebenf jenes geu'oltigcn

S85ronfd)en 2{usfprud;§: i)ie §ölle ift mit guten 2lbfid/ten

') 2)er 33erfaffer ift ©eorg §arrt)ö; ber Srief (^ebrudft iti

beffen ^IMitiableiter.

^) Manusc. de 1814 trouve dans les voitures imperiales

prises ä Waterloo etc. Paris 1823.
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(^epffaftert. iUn'igen? fei Sa§ Q,a'\a^ de bonne foi, aber eine

.Uainmerbienevfeele. 9J(ünrf):33enin(^()aufen jietjc bie 3}(a§fe

fd;on ah, Tjanble au^ eigene ^-auft, treibe e§, (o toeit el gelten

roolle.

125. Sonnabenb 11. ©ktober 1823.

S5on 7^2—9 Ur^r 2tbenb§ rcar id) ganj allein bei ©oet^c.

2ötr fpradjen über 9{etn^arb, S^^) , i'ie ^er^^ogin^'Diutter

«on ©ot[)a, -Oerjog Grnft, g-rau v. 33ud;roalb, ©otter, ^rinj

Sluguft unb oon v. ©rimm. Sel^terer l)abe ein ganj biplo=

inatifcl;e§ 2{nfel)en geljabt, borf; nicl;t bie feierlid)e ^tepräfen^

tation eines ©efanbten, fonbern bie jutammengenommenc
Haltung eineä 2egationörate§, bie Sdjultern unb ben ^opf
ettraS ooriuärte, ronS i()m redjt gut geftanben. ®r fpradi

über bie fdjnede, nur ad;ttägige S3earbeitung be§ Glaoigo,

über ©telia, beren früljerer ©d)lu^ burd)au§ feiner geroejen,

nid)t fonjequent, nidjt faltbar, eigentlid) nur ein ^Zieber^

fallen beä '^or^angS. ©oet^e mar ^mar Ijer^lic^ unb mit:

teilenb, jebod) innerlid^ gebrücft, ftc^tbar leibenb. ©eine

gan^e Haltung gab mir ben Segriff eines unbefriebigten

großartigen ©trebenS, einer geioiffen inneren ©efperation.

126. Sonntag 12. ©titober 1823.

SSon 5^2—6^/2 U^r mor id^ mit Sine t). ©gloffftein bei

©oetl)e. @r fprad^ über S^ronS ^ain unb §immel unb
Grbe. 2e§tere§ ©tüd referierte er unüergleid^lid^ mit nieler

Saune unb ^umor. @S fei üiel fa^Iid;er, flarer al§ ba§

erfte, roa§ gar ju tief gebadjt, ju bitter fei, mietoo^l ergaben,

fü^n, ergreifenb. 9Zid)t§ gotteSläfterlid^er übrigens, als bie

alte ^Dogmatil felbft, bie einen -zornigen, roütenben, unge^

red)ten, parteiifd)en ©ott norfpiegle. X^omaS 3}?oore l)at

mir nichts gu S)anf gemad)t; üon 2Balter ©cott liabe x<i)

gtoei 9iomane gelefen unb roeife nun, roaS er roill unb mad^cn

fann. ßr roürbe mid; immerfort amüfieren, aber i^ fann

nid)tS aus il)m lernen, ^d) l)üht nur 3eit für baS 58or«

trefflid)fte. S)ie SRofe ron ^eridjo, bie er fe^r lobte unb

nicbt ju »erborgen gelobt l^aben mollte, oerfprat^ er benn

hod) Sinen ^n borgen, roenn fie il)m eine freunblid^e ^anb
geben unb fie nid)t rceiter nerleil^en motte.
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127. BIcnstag 14. ©ktobßr 182.3').

3?on 7—10 U^t 6ei ©oet^e. ^^tntz rvax ^eegefellfdjQit

bei ©cetf)e, ju ber id; uneingelaben fam. Sauigiu) mit

%xan unb ^^odjter maren ba. (Seine faft folofjafe &i'

ftalt, feine fctjlidjt gefdjeitelten unb runb fjerunter^ängen;

ben §aare, fein ocaleä, froftig frcunblidjeg föefidjt i)ahm

tt\va§ ]ti)x ^mpofanteS. Gr erinnert fefjr an £tto rton

äBittelsbad) »on ßfelair. Seine ä>orliebe für ©id^fjorn trat

!Iar SU ^^age. 2ll5 ic^ ifjm üon ber je^igen f)M)eren Stufe

ber SiJ'^isprubens fprad), öufeerte er: ba§ befte 3eid)en fei,

bo^ bie n3iffenfd)aftlic^en ^uriften je^t recbte g^rcube an

i^rem Stubium Rotten, benn nur menn ein 9Jtann mit

;^eiterteit, Siebe unb Selbftjufrieben^eit etwas treibe, fönne

f^üc^tigeä gelingen. 5'^au v. Saüignt), beren Icbf}afte§ Sluge

nod) ie|t fc^ön ju nennen, fd)ien mir non angenef)mftem,

Ieid)tem 2^on i^u fein ; fie fprid)t fcl^r geiraubt unb gemeffen

unb ift fe^r bebaglid) in ber -i^litteilung. Sie erjäfjite üiel

üon 53eetl)Oöen§ Singularitäten unb ©elbceradjtung. ©oetl^e

mar burd)au§ munter.

128. Sonntog 19. ©ktobfr 1823 -).

3nnfd)en bem ^ofe mar id; bei ©oetfje. 2lnfang§ mar
er einfilbig, bann, al§ 9iiemer gefommen, fe^r lebhaft. @§
rourbe non 9lttupad,§ ^ebantismus in ber ^ritif unb ben

brei erften Elften feine§ 3>erfef}[ten ^kl§ gefprod^en. 3^aö

©efpräd; über bie ron ^ermann jufammengeftellten %xaa^--

mente be§ ßuripibeifdjen ^Pbaetljon gab Slnlafj, bafe ©oet^e

beffen Safdjen für fein liebfleS Stücf erflärte. ßuripibeS

^at feine 9caturp^i[ofop!)ie von 3{naragora§, fagte er. ©eniafe

ß^arafteriflif ber ^irdjengefd)id)te, ah ^^robu!t beö ^»^rti>n^5

unb ber ©emalt. Sie Se^re ron ber ©ottfjeit G^rifti, befre=

tiert burd) ba§ ^onj^ilium non '^licäa, fei bem S)efpotismuQ

fc^r förberlid), ja 53ebürfni§ gemefen.

Dfeinborbg ©efdienf be§ QTibufl leitete auf ein fef^r ernft^

^afte§ ©efpräd; über ba§ Jacet ecce Tibullus unb über

ben ©lauben an perfönlidje (5'Oi^tbauev. ©cetfje fpraci) fid;

') SSergl. "ta^ ©cfpväc^ bei (Ecfermaim I, .5-5, njelc^eä gnn^

anbcre 2)?omente barbtetet.

*) SBevgl. Gcfeniiann I, -55, bev roefentlic^ ergänjt rairb.
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beftiinmt au§. @ö fei einem benfenben SBefen biircf)au3

iinmöglid;, \\d) ein 'Ocidjtfein, ein 2(ufl)ören be§ 2)enfen§

unb i^ebenä j\u benfen; insofern tracje jeber ben Seroeiö ber

Unfterblid^feit in fid; felbft unb c^anj unraiüfürlid^. 3t6et

fotutlt) man objeftio au§ fid; l^eraustreten motte, fobalb man
boamatifd) eine perfönlid^e ^-ortbauer nad^roeifen, begreifen

motte, jene innere 2BaI}rnef)mung pfjilifterfjaft auSftaffierc,

\o «erlicre man fid) in 3Biberfprüd}e. ©er 5Jfen[d) fei aber

bemunöead^tet fletä getrieben, ba§ llnmöglidie oereinigen ju

motten. %a\t atte ©efe^e feien ©gntl^efen be§ Unmöglichen,

j. 33. ba§ ^nftitut ber ß{)e. Unb bod) fei e§ gut, ba^ bem

fo fei, e§ merbe baburd; ba§ 9}?öglid;fte erftrebt, ba^ man
ttüQ llnmöglidje poftuliere. 2Ba§ er über bie ©ri^äf)Iungen

ber ^-rau ßlife n. ber 9?ecfe üon ifjrer S4)roefter S^obe unb

perfiflierenb über if)re Hoffnung be§ SBieberfe^ens fprad^,

fam mir fef)r lieblog unb gemütloS üor unb oerraunbete

mic^ tief. Sebljaft trat e§ mir cor bie ©eele, bafe man feine

^eiligften Überzeugungen nid)t »on irgenb eineö 93ienfd;en

unb alfo aud) md)t uon ©oetfieS 2lnfid)ten abhängig madjen

bürfe.

129. 4Freltng 24. ©ktober 1823').

©oetlje gab eine grofee 2(benbgefettfi^aft jener intereffanten

potnifdjen 33irtuofin, SJIab. DJJarie ©jpmanomSfa ^n ß^ren,

»on ber er uns fd)on fo oiel er^ä^lt ^atte unb bie geftern

i^n 5u befudjen mit if)rer Sd)mefter (Fafimira Sßoloragfa

()ier angelangt mar. 2(uf fie Ijat er ju ^arlgbab^) bie

fdji3nen gemütuotten '3tanjen gebid^tet, bie er un§ fürjlici^

oorgelefen unb bie feinen 5Danf bafür ausfpredjen, ba& i^r

feelenootteä «Spiel feinem ©emüte juerft mieber 53eruf)igung

fdjaffte, aU bie S'rennung uon Seoejomä i^m eine fo tiefe

31'unbe fd)Iug. ©oet^e mar ben ganjen 3(benb l^inburc^

feljr fieiter unb galant, er meibete fid) an bem attgemeinen

Seifatt, ben äRab. iisijmanomsfa ebenfofe^r burd^ i^re ^er=

fönlidjfeit alä burd; i^r fee(cnüotte§ <2piel fanb.

130. Dienstag 28. ©ktober 1823.

5?onzert bei ©oetfje. (Sin Cuartett uon ber .^ompofition

beä ^^kinjen 2oui§ ^^erbinanb unb gefpielt oon '!)Jkb.

>) 93ergr. ßdermann III, 20.

^) ^OUilter meint 9JJartenbab. 2)a§ ®ebid;t: ©oetfjes aBeife

Jubiläumsausgabe III, 19, Si'v. 38.
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Sj^manorusfa gab ©oet^cn ju ben intereffanteften 33c;

merfungen 2(nIaB. (?r t^fete, roieiro^I gan,^ fcf)üd;tevn, ben
©cbanfen, ba§ bie jRünftlerin ein öffentitcfies ^onjert geben

foüte, unb forbevte 3d}mibt, Soubrai; unb mic^ auf, eä auf

alle 25?etfe ju Beförbern.

131. Donnjerstag 30. ©btobcr 1823.

Slbermalg ^on^ert hd G5oet^e. 2fbenb§ ,^um 2'ee h^i

©oet^e'j, reo bie 5d)open^auer mit ^axl unb däciUe. ^atU
fnod)ä Spiet unb Sdjmibtö anfänglidjes SSiberftteben unb
bann eingeerntetes gropeä Sob,

Jreitag 31. Cftofier: yiad) Zii^t lange 5ei ©oet^e. SKontag

3. -RoDember: ^lad) Jifc^e bei ©oet^e. Sienstag 4. ^looember:

Sei Ooet^e nac^ ^ifcfie. Streit über ben ©i^pla^ im Äonjert.

§öt^ft gemütlichem fro^e§ Souper. Über ß^rftteuung alö ^tnn-
jeic^en eineä SQfangel^ an tieferem ^ntereffe für irgeiib dma^.

132. Dtwßtag 4. tlouembcr 1828').

.^^eute enblid), nac^ oielfn S3emüf)ungen unb ftc^ burc^s

freujenben ^inberniffen fam ba§ öffentliche ^onjert ber

?Diob. Ss^manoicßfa ju flanbe ^). 5iod) irenig 3tunben
üor^er roäre ba§ Unternef^men faft au§ 2}iange[ eine§ guten

') Stagebuc^ ^at ben folgenbcn 3"'"^ 5"'" '^^^^ ""^ 5Janbe.

-) 3)aä 9iad)fo[genbe rcar urfprünßli^ alä 5?rief für ^ulh
V. Ggloffftein befiimmt. S^enn 9)tüUcr fdjrieb : Unb nun meine

liebfte Areunbin, nur noc^ bie bringenbe Sitte, mir bicfen Srief

balb tüieber jurücfjufenben. %üx Sie ^at er feinen ^med erreicht,

fobalb Sie i^n gelefen, mir aber foll unb toirb er für immer
ftatt meineä 2agebucf)5 in biefer fo intereffanten '^^eriobe meineä

Sebenä bienen. 3" 3^i^ 53uc^, fdjreibt 3i(üIIer ireiter, ^at

©oet^e aud^ bie n)unberi'd)önen Standen gefc^rieben , bie irf) für

Sie abgeftof)[en ijahe; aber bitte, bitte, laffen Sie fo[d)e nie:

manbem gremben tefen. — ^d) ftiftete i(;r ©oetf^eä Äupferftic^ von
S)an) unb eine 3eid)nung von ©oet^eö ^au^ mit bcm ebenfalls

anliegenbcn Sonette, bem @oetf;e, eä inä 5ran5Öfifc^e ju über:

fe|en, bie Gf^re antat.

^) SSergt. über ia^ Äon.^ert ia^ Sileferat im Journal für

£iteratur, Äunft, Sujug unb »Jobe. 1823, 3?r. 109. Jagcbud) er=

gänjt: ^m id;roQr5en ^offteibe mit ber meinen 9}Ui§e unb einer

btttffen Slume barauf luar fie faft fdjöner a(ä je. 3'^'^Ü^^ luegen

^alle.
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l^nftnimentcg gefd^eitert, ^ätte nicl)t bie %xau ©ro^fürftin

jelbft ba§ ifirige großmütig bargclief^en. 9iad; bem Mon,^ert

foupierten toir mit ßglofffteinä bei ©oetfje, ber von ber

Iieben§triürbig[ten 6)emütlid)feit max. 21I§ unter mand;er(ci

auggebradjten 2:^oa[ten aud; einer ber Grinnerung geipeifit

rourbe, brad) er mit .^eftigfeit in bie SBorte aus: ^d;

ftatuiere feine Erinnerung in eurem ^inne, ba§ i[t nur

eine unbefjolfene 2(rt, fid) Qu§5ubrücfen. äl'aä un§ irgenb

©ro^eg, Sdji^nes, Sebeutenbeö begegnet, mu^ nidjt cr[t

üon au^cn Ijer mieber erinnert, gletd)fam erjagt roerben,

e§ muf) fid) oielmefir gleid) com Slnfang Ijer in unfcr

inneres nermeben, mit if)m ein§ roerben, ein neuere^

bellere§ ^d) in un§ erzeugen unb fo emig bifbenb in un§
fortleben unb fc^offen. ß§ gibt fein SSergangcneS, bag man
jurüdfel^nen bürfte, e§ gibt nur ein emig 9ieue§, baä [id;

an§ ben ertneiterten @(ementen be§ ^Vergangenen geftaltet

unb bie ed^te 6ef)nfud)t mu^ ftet§ probuftio fein, ein neues

53effere§ erf(^affen. Unb, fe^te er mit gro|3er 9^üf)rung ^inj^u,

l^nben mir bieg nidjt atte in biefen klagen an un§ felbft

erfaf)ren? ^-ül^Ien mir un§ nid)t atte insgefamt burd) biefe

liebensmürbige, eble Grfdjeinung, bie uns je^t mieber »er-

lafien rcitl, im ^nnerflen erfrifdjt, nerbeffert , ermeitert?

9tein, fie fann un§ nid)t entfd)minben, fie ift in unfcr

innerfteS Selbft übergegangen, fie lebt in \\n^ mit un§ fort

unb fange fie e§ aud; an, roie fie motte, mir ju entfliegen,

id; l^alte fie immerbar feft in mir.

133. üittroodj 5. HoBembtr 1828.

Slfg id; ?Rad)mittags ju ©oet^e fam, traf id) i^n nod; mit

^ah. S;^9manorc5fa ju 2^ifd)e fi^enb ; fie fiatte chtn an bie

gange ^omilie big ju bem fteinen 2öoIf !^erab, i^rem Siebj

ling, bie gierlidiften fleinen 2tbfd)ieb§gefd)enfe
,
jum ^Tcil

eigener §änbe 2(rbett, auggeteilt, unb ber alte .§err mar
in ber raunberbarflen Stimmung. (?r mollte fieiter unb

l^umoriftifd) fein, unb überall blidte ber tieffte 8d;mer,^

beg 2lbfd)iebg burd^. Unentfc()iebeneg ^^'"""^'^ßrv^'^^ii ^^^)

%\](i)t, 3?erfd}rcinben , 2öieberfommen, ©oetf)e§ 2lbfd;iebg:

fcf)merj%. ßinjeic^nen in bas Stammbudj ber Gafimira:

Rappelez moi au souvenir de tout le monde, moi
aussi, je demanderai a tout le monde des nouvelles

de vous.
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^) lim 5 U^r niQt fie jur 2tbfdjteb3aubien,^ bei ber %xan
©rofefürftin beftellt, mo fie, ber Hoftrauer entfpredjenb, gang

fdjrrarj gefleibet erfdjien, luaS für ©oet^e ben ©inbrud rtod)

erF)ö^te. 2)er SBagcn fu^r vor unb ofjne ba^ er eö bemerfte,

roar fie üerfdjnnmben. 6'§ fdjien sweifeli^aft, ob fie nod)

einmal mieberfäme. ©a trat ba§ 5D?enfd)lici^e red)t unoev=

I)üIIt fieröor; er bat mid) aufö bringenbfte, j^u bemirfen,

baf; fie nodjmalä roieber erfdjeinen, nidjt ofjne Slbfdjieb

fd)eiben mijcljte. Ginige Stunben fpäter führten ber ©oFjn
unb id) fie unb i^re Sd^roefter ju if)m. ^d) fd)eibe xzi6)

unb getrbftet non ^f)nen, fagte fie ju iljm. <Sie I^aben

mir ben ©lauben an mid; felbft beftätigt, id; füf)(e mid;

beffer unb roürbiger, ba Sie mic^ adjten. ^Jtidjtä üon
SIbfdjieb, nidjtS oon 2)anf; laffen ©ie un§ com Sßiebers

fe^en träumen. D , ba^ id) bod) fc^on niel älter märe
unb l^ätte einen ßnfeP) balb ju I)offen, er mü|te 2Bolf
l^ei|en, unb ba§ erfte 2Bort, ba§ id) ifju ftammeln lehrte,

märe ^br teurer 9iame. Comment, erraiberte ©oetfje, vos
compatriotes ont eu tant de peine ä chasser les loups
de chez eux, et vous voulez les y reconduire? 3Iber

atte Slnftrengung be§ .^umorS l^alf nid)t au§ , bie l^eroor:

6red)enben Stränen surüdjufjalten, fprad)Io§ fdjlofe er fie unb
il^re ©d)mefter in feine 2Irme unb fein Slid begleitete fie nod)

lange, al§ fie burd; bie lange offene 9?ei§e ber ©emädjer
entfdjmanb. ©iefer bolben ^-rau l)abe id) üiel ju banfen,

fagte er mir fpäter, ilire Sefanntfdjaft unb i^r munbernoHeä
2'alent Ijaben mid; juerft mir felbft roiebergegeben.

Sonnerstog 6. 9?ODem6er : ©oetfje max in ber 9lacf)t evfvanft,

^eftigfter Ruften mit Sruftfieber Ratten ftcf) eingefteUt.

134. Mltimä) 12. HoDfmber 1823«).

Söilfielm TO. ^umbolbt mar biefen DJiorgen auf einige

SCage f)ier angelangt, ^d) traf il^n 5tad;mittag§ Ui ©oetl^e.

') 33on l^iei- an njtebev nad) 9JiüirevG Dieinfci^rift.

*) S)iefe Sßortc raerbeii erft uerftänbücf), raenn man bebenft,

bafi %tau ©j. fd;on bamatä eine S'odjter ßeline l^atte, bie

aWicfieraicj in ^etcröbuvg faf), itnb biefer ein fcf)er3f)afte§ ®ebiö)t

jueignete, lüoriu ev ficf) felbft n(ä ben erften ©renabicr in bei-

Slnbetergavbc beä Fjolben a}Jäbd)enä nannte. Sicfe S^odjtev ber

©j. heiratete SlJidicioiq 1834.
«) Söeigt. Gdevmann I, 68, ber mefentlid) ergniijt unvb.
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<Sr er;^älifte ausr'üfjrlid) unb mit oieler Saune bie 2)etat[§

ber ©efd)icf)te ber nacf; bem siceiten ^^^arifer ^rieben cr-

folaten 3i'e[titution ber pon DJapoIeon entführten beutfcljen

.Kunftfdjä^e.

135. iFreUag 14. ttorember 1823.

Sei ©oet^e. Über ba§ 33erberben ber DZaturforfd^ung

burd) bie ^oe[te ').

136. iHontag 17. ^üooentlier 1828.

3Son 7—10 tir)r hti ®oetl)e, meift mit Cttilie, bie auf6

reinfte von SBemx)^ fprad). Grfter Srief ber 3;^r)manon)sfa

an jie con 33erlin. 2Il§ Cttitie meg mar, lie^ ©oet^e [einen

Unmut unb 93erbru§ über bie ©efd)id)te mit biefem @ng;
länber au§. 2)a§ 2^reiben Cttilicnä fei ^ol^I, leer, e§ fei

itteber Seibenfdjoft, Dceigung nod) rcai)re§ ^ntereffe, eä fei

nur eine 2But, aufgeregt ju fein, ein abenteuerlidjeS 2^reiben.

Seine entfe|Iidie llngebulb unb S5?eid;Iidjfeit beim Ruften«

anfall. Sebljafter Slusfatt gegen unIogifd;e ^roftfprüdje.

137. Dienstag 18. Uovzmbzt 1828.

^d) l^atte mid) mit 3I?i[l^eIm o. -inumbolbt ju einem

Slbenbbefudj bei ©oetEie eingefunben, ben mir fel^r ermattet

unb üon heftigem ^rampff)uften gequäU fanben. ^f)n ^u

j^erftreuen unb ju erfjeitern, erjä(;Ite öumbclbt taufenb Qn^
tereffanteä auS feiner politifdjen Saufbaljn unb füf^rte be;

fonber§ bie ^erfcmlidjfeiten be§ 5^arbinal§ Gonfolüi, ber

dürften ®d}mar,^enberg unb ^etternid) an un§ oorüber. Qt
Tüf)mte bes festeren unglaublidje ©eraanbtl^eit in 33enu|ung
be§ 2lugenblid§ unb im ^aptioieren ber einfüi^reidiften

^^erfonen. 2>on bem entfdjeibenben 5IRarfc^ ber alliierten

.g)eere nad; ^ariS ju ßnbe be§ Tläxi^ 1814 behauptete er,

ba§ ©eneral ©rotmann bie erfte 3bee baju gegeben, Slüdjer

fie lebhaft ergriffen unb burd}gefe^t l)ain. 2luf meine Se^
merfung, ba| es emig fd}abe fein mürbe, menn er ben

9ieid;tum feiner politifciien Seobad;itungen nid;t für bie ^U6)--

meft nieberfdiriebe, äußerte er im anfprud)[ofeften 2'one:

ba^ er nie SRemoireS ober auc^ nur S^otijen niebergefdjrieben

') Sergl. ©cferinann I, 70.
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l^abe. ©e[d^äft unb Schreiben feien i^m ftetä Ijimmeliüeit

»erf^ieben erfd;tenen unb nur in ir)il'ien[d)aftltd;en S)inflen

ober im ^unftfad;e fjaöe er fic^ ju le^terem ent[4)lie|en

!önnen ')•

138. jMUtroodj 19. lHooember 1823.

@oetf)e raar fe^r matt; er jeigte mir, Goubra^ unb S^iemer

^iabet)§ rounberfd;Öne fünfsig Iit[)Oßrapf)ierten ^eicljnungen

miä Italien ^).

139. cfreltag 21. Wooember 1823

erijielt id; foIgenbe§ Sittett von ©oetf)e: W\t Qufrid)tigftem

S^anf für bie bi§[)erige fo freunblid;e Unterhaltung unb

2lffiftenj^, mu^ leiber anzeigen, ba^ bie Slr^te ftrcng unb
auQbrücf(id) atte 2(6enb6efudje ab,^u(e§nen geboten I)aben.

2Bie üiel x<^ babei oerliere, ift ^^nen am beften befannt.

©egen SRtttag jebod) mürbe mir auf Slugenbltcfc ^^re ©egen-

toart I)öd)ft erfreulid) fein, nur bitte mid; oon aüem @pred)en

§u bifpenfieren.

140. Sonnabcnb 22. lloDcmber 1823.

@egen 1 Uf;r eine l^albe ©tunbe hii ©oetl^e. ^Riemer,

f^rommann roaren bort, ^d) fanb if)n fefjr matt, bod) mit

CSjpebitionen in bie ^enaifd^e 3)rucferei befd;äftigt. 5^ir

fdjien fein Sltem fürger. Gr fagte fd)mer5(id^ einige 2S>orte

über bie notmenbige Unjulänglid)feit für bie näd)fte 3eit.

Ul. Sonntag 23. lltoömbEr 1823.

2(f§ id; l^eute gegen 1 llljx 6octf)e befud)te, bei bem
doubrai} mar, unb itjm oon bem ge^äffigen 33enel^men ber

2Bürjburger gegen §eine unb beffen ort^opäbifc^e Slnftatt

') 2)aä ^^ageburf) l^at über bie Unterhaltung mit .^^unibolDt

noc^ bie unueravbeiteten ?loti3en: QJefa^vcn ber 3kife in t^-vanf;

veid) für bie 2)ip(omaten. 15c (.'pumbolbt) tabette, baj} nnfev

'i^rinj SXavl Stferanber [0vof(f;er3og 1853—1901] einen fianjöfiidjen

.<öofmeifter fjabe; bas Äinb niü^te bie Segriffe nur an einer

©prac(}e f(ar unb feft auöbilben.

-) SBiberfprecfjenb ift G'cferntann, bor bemcrft : (Sä n.invb nujjer

feiner gamilie niemanb ju if)nx gclaffcn (I, 74 junt 19. 'JJou.j.
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erja^lte, fachte er: 2)n§ ift bie alte ®rfar}rung; fobalb ftd;

etifaä 33ebeutenbe§ Ijeruortut, alfobalb erfdjeint al§ ©egenfa^
bie ©emein[)eit, bie C)3po[ition. Saften mir fie c?eiräf)ren,

fte trerbeu ba§ ©ute bod) nid)t iinterbrücfen. S3ci mir i[t

an feine Sefferung j^u benfen, foKxnge id), inie fd)on feit oielen

^agen, nidjt im Sette fdjlafen !ann. 2)ie Jlranffjeit ift

eben aud) ein abfotuteg Übel. 2ö:ld) ein ^uf^ß"^! roeld^

eine D.ua(, ofjne 3^orgen unb Slbenb, of)ne ^ätigfeit, ol^ne

ffare ^bee! Slber befudjt mid) nur immer 5)fittagä ein

roenig, bamit man bod^ nod) benfen mi3ge, ^^ufammen 511

gefjören.

!0?ontag 24. 3?oüem6er: 0oetf;e wav fefjr mott, id) fal^ i^n

be5f;aI6 ^eute nid;!').

142. Dienstag 25. Woumber 1823.

©inige^) ?[Rinuten 9)tittag§ bei ©oetfje. Skl^bein unb
3elter l^ielten i§n fjeute für beffer, ba 3(u§murf erfolge

unb ber Ruften fid) minberc. 93iir mar feine ^efferung

merf(id), er fprad; faft gar nid)t unb faf) gan^ faf)l au§.

©elbft ber S^ijutanoiuöfa 33rief fdjien i^n luenig ju freuen.

2Sa§ finb baä für 9?arr^eiten mit ben 5^inbern, fagte er

mißuerftelienb.

148. IDlenstag 25. llnrmber 1823.

©in paar ungemein genu^reid^e ©tunben fdjenfte mir

biefen 5}torgen ber trefflidje, biebere gelter burd) feinen Se^

fudj. S>ie bodj alle§ fo f(ar, fo fräftig, fo burd)fd)Iagenb ift,

ma§ er fpridjt. §öd)ft betrübt geftern über ©oet§e§ 2(nblirf

bei feiner SInfunft, fdjöpfte er freute Hoffnung unti grünbete

fie auf hen gongen ^abituS be§ Patienten.

2(ud; id) merbe einmal fdjnelt meg fein, id) bin ^mar

crft 65 ^a^re, aber e§ l^apert fdjon in mandjen fünften
geroaltig. 9lun, mie ®ott milf, ic^ hin jebe 6tunbe fertig,

nur fdjnell, raie burd^ 58Ii^e§ ^raft. Über "om STröbel, mie

') ©ine löngere 2ln«3efcnl^eit SJlüIferS läftt ®oet^e§ S^agebud;

Dorausfe^en.

^) ^m ©egenfa^ ju ien SRad^riditeu be§ @oet^i[d)en S'agc=

bud^ä 5U biefem S'age. Sieben ber auf ^e'tßi^ bejüglii^ert Sluf^

jeidjnung i^nbe id) biefe befonberä gege&en, ba fie fic^ im ^aae:

bud^e finbct.
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er es nannte, oon @oetl^e§ DermeintUd^er §eirat, bem bte

^amilie aüjuoiel ©lauben »erliefen. Um üor allem politi-

|d)en unb ü[t^etiycf)en 'itnbrang befto fieserer 511 fein, ^atte

il^m ©oetf^e oon 5Rarienbab ge[djrieben: ^ahe xd) mid) auf

fed}§ 2Bod;en in bie Sienfte eineä fd)i3nen ^inbe§ h^Qzhtn.

^d) mar mein SeSen lang, fu^r o^iter fort, immer rer=

liebt unb oft gut aufgenommen, aber meinen ^inbern fiel

nidjt ein, §u glauben, bafe id; mieber heiraten moHe. lUteine

erfte %xau, eine fc^öne SSitroe, l^eiratete id) meiner 3JJutter

juliebe, bie, 17 ^ai)Xi gic^tbrüdjig barnieberliegenb, fid) hti

t^rer Pflege befonbers ir)ol)l befanb. 'DJieine jroeite ^rau
fang mie ein ßngel unb mu^te jebem @ebid)t unb jeber

^ompofition erft bie redjte <:;eele ju geben. 2)ie Seute

rcunbern fid^ oft, mie id) fo gut mit ©oetfje ftel^e, ber boi^

fo uiel l^öljer unb tiefer als id;, ift. ^d) bin raul^, gerabe

angel)enb, ja grob, eigenfinnig, l)eftig, aber id) Ijabe ein

©emüt unb ein offeneä 2(uge. ^e nun, ic^ ^abe mid; ja

felbft fi^rbern müijen, \va% id) bin, l^aht id) ergeijt unb er^

fargt, com iltaurergefeHen an. ^d) fenne aber ©oetl^e

burd;au§ unb f;abe oft feine bunflen @ebid)t5fteUen rid)tig

erraten, oft erft burd) mein komponieren berfelben. 3- 33.

ba§ ©ebid;t im 2)it)an, maS ©oet^e mad)te, al§ feine ?3-rau ^)

im Sterben mar. ©oet^e ift mie ein Äinb, er gibt, roa§

er r;at; im 2Öiffenfd)afttid)en , — ba fd)reien bie'^bilifter^

geleierten, er pfufc^e in ailz^. Sf^un, menn i^r basfelbe ober

^effereä mußtet, il)r Gfet, raarum gabt i§r§ nid;t? Sßarum
fe^t i^r nic^t aud; ©oetl;en fo rid)tig al3 tc^? Stlö id^

5afd;en§ Seben^) fd)rieb, raunberten fid; oiele, bafe iljnen

ber "Dcann oorl^er nid)t fo bebeutenb erfd)ienen mar. S)ann
erjä^ltc er bie rül;renbe ©efc^id)te feine§ otten ^-reunbeS

^^offin, ber ih^n im 23egriff mar, für immer ju geltem ju

reifen unb feinen 2;öi)tern fein ganjeg l^ermögen ju »er«

mad)en, alö ber Job iljn überrafd)te. @r fprad^ über bie

Unfunbe ber 'Hietrifer in ber magren SRetrif ber 9?atur.

^äme, fagte er, ba-S 9Seltott einen Stugenblicf au^ feinem
DJ^etrum, gleid) mü^te atle§ j^u ©runbe gel)en. 9?iemanb,

ful)r er fort, ^atte tieferen Sinn für 5)hifif als ©exilier,

ßä mürbe mir fe^r fd)roer, feine Sefanntfd)aft 5U mad;en.

Sm ^ai)Xi 1802, alä ic^ nac^ SBeimar fam, roagte id^

') + 6. Suni 1816.

^) Äart gr. e^. Jafc^, fgr. preufi. Äammetmufifuä. Setiin 1801.
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e§, 511 i^m ju gefjen, otgleicf) man mir fagte, er (äffe fid^

^el)r ungern fpredjen. %xau v>. ©djiOer empfing mid), t)ie

^üre be§ 'Oiebeni^immerS [tanb ein menig offen, iinb id)

üermutete gleid), bn^ ©djiller fid) rerberge. darauf fing i4

an , non meinen i^ompofitionen feiner ©ebid)te ßu fpred;en,

unb bat um ßrlaubntä, ben 2;aud)er auf bem Klauier «or-

jufpielen *). ^d) mod)te etma fünf 9)iinuten gefpielt ^aben,

al§ id; merfte, ba^ ein ^opf burd) bie J^ürfpalte herein

j^ordje. ^d) fräftig fortfpielenb — auf einmal fpringt ©d)iller

^alb angefleibet Ijerein auf mid) ju, umarmt mid) I)eftig unb
ruft beiuegt au§: ®ie finb mein 3J?ann, ©ie t}erftel)en mid;.

©eitbem finb mir bidfe ?^-reunbe geblieben bi§ ju feinem 2:^obe.

9Zad)mtttag§ mar id) mit gelter brei ©tunben bei S^iemer

unb GbermeinS. Qv er;^äl)lte non SBoIf, bem er, gelter,

unb Sangermann ^) allein nod^ anhängen. ^l)x ®elel)rten feib

ja nidjtä mie S3üd)er in 3JJenfd)enl)aut, oft nur in eine

©d)n)ein§!^aut gebunben. ^mti ^ürjen, fpred^t il)r, finb

gleid; einer Sänge. ®a§ ift nid^t mat)r. S)iefe ^tid)tn unb
bie gan^e Qnterpunftion finb nur 3?otbe^elfe unb ©felSbrüden.

^<i) ftette ^Jiojart über §ai}bn, au§ bem er l)erüorgequotlen.

Seetiionen fielet für fic^ allein, bod; minber gro^ alö 5J?ojart.

6ofi fan Sbutti unb ^^'Ö'i'^o '^^ftß ^4) für 5Ro,^ortg ht]tQ

Dpern. ^agbn l^at bie ^Zaioität jur ^öd)ften ^isollenbung

gebradjt; er ift fo rein, fo milb; man möd;te gleid) jemans

ben etrca§ ©uteg, 2tngenel^me§ erzeigen, menn man il)n

gebiJrt. ©inft befragt, marum feine 5Dteffen fo fröljlic^ unb

faft luftig? antwortete ^aijbn: Sßeil, menn ic!^ bem lieben

©Ott banfe, id) immer fo unbefd)reiblid; fro^ merbe. 3((3

id) bie§ ©oet^en erjäljlte, liefen il;m bie Ijellen ^^ränen bie

2Bangen f)inab.

9JUttiüorf) 3. ©ejember jiuifd^en 1 unb 2 lll^r 16ei ©oeti^e, ben

id) Btel mitteilenber unb iüof)Ier fanb, alä icf) i[;n »erlaffen.

©onntag 7. Sejember bei ®oetf)e. 2)a§ 3(tem]^ofen würbe tf)m

fd)it)er, er fprad) faft gar nicfit.

144. ;iMittroo£^ 10. Dejember 1823.

2Son l'|2—2^2 U^r bei ©oetl)e bejm. mit gelter, ^c^

fanb il;n roeit beffer, er fprad; jiemlid; üiel gegen ba§ 6nbe

») aSergl. bie ©raä^tung in ®oet^e=3eIter§ SBriefro. VI, 66.

*) ^0^. ©ottfrieb Sangevmann, preu|. ®e^. Dbermebiainatrat,

t 1832.
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meines S3efud)§. Seine Urteile über Sucres toten mir jum
ieil roel^. ©egen §uyclj!en§ 2tn[id;t, ba^ ^arlsbab i^m giu

fügen mürbe, leljnte er \xd) I;eftig auf.

145. Freitag 12. ©ejmber 1823.

^Rad^mittag oon 5—7 U^r bei ©oell;e mit Bester unb
9Jieger. ©oet^e mar fel^r munter. Über bie 9}itjftififation

ber ©encfenbergfdjen ©efeüfdjaft rüd'fidjtlid) if)reä S)iplom§

an ben ^afd)a ron äigi^pten. ^föbei)§ 93iiniatur feiner

italienifdjen 2anbfd)aften unb SInfidjten in Steinbrucf.

146. ilHontag 15. ^£\mHx 1823.

.§eute mar id) eine «Stunbe hzi ©oetl^e, ber jiemlid^

munter mar. (Sr mar itvoa^ ärgerlid^ über bie 9lej;enfion

be§ ^onjertö ber SRabame Sjrimanomsfa im S3erliner Slatt '),

jeigte baä ^radjtrcerf über ben ^rönungSjug ©eorg IV.
unb fam, an bie ©efdjmifter benfenb, barauf, un§ oon bem
©ntfte^en feiner ©efd)mifler p erj^äl^Ien. ^c^ entmarf fie

auf einer fleinen Sieife nad^ 5ll)albürgel, mo i^ ben §er^og

befud^fe. Qn menig ^^ogen maren fie fertig; e§ reut mid},

bo^ irf) bamalä nidjt ein ^u^enb äljnlidjer Stüde J^inge^

morfen l^abe, aber id) geriet balb auf bie ^p()igenie unb
marb niel ernfter. S)ie ©efd;mifter füj^rte id) bann auf

einem fleinen ^riwattl^eater mit S'emoifeÜeHolebue (9Jiabame

©ilbemeifter) felbft auf, nidjt oI)ne roed)felfeitige Dceigung.

©ic mar anmutig, naio, roeit me()r alg i^re 2:od)ter, bie

etroaS furj 2{nge6unbene§ l^atte. 2)cr nadjmalige (Staatsrat

Äo^ebue ma^te in Stella ben ^oftitlion. S3eim 2Seggef)en

bat ©oetfie mic^ , mit feinen ^-reunben ju rerabreben, ba^
jeber abraed^felnb an ben Slbenben allein i()n auffudje, weil

"oa^ ^in; unb ^erreben meljrerer il)n betäube ober ju fel^r

aufrege.

147. Donnerstag 18. Dejember 1823.

Donnerstag non S'/z—8'/2 Ul^r 2lbenb§ bei ©oetfjc

allein. 2Ippianifd)e (£cf)(ad}tengemälbe 9(apoIeon§ in einer

Sammlung fc^öner ^upferftic^e. Über Hamann unb feine

Sriefe an ^acobi. Hamann fei ju feiner 3eit "^^^ f)eüfte

Äopf geroefen unb l^abe rooF)I gerou|t, ma§ er rcoHe. Slber

') berliner iRac^rid^ten 1823, 3lv. 149.
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er ^abe immer biblifi^e Sprü^^e itnb Stellen au^ ben 2([ten

löie 2)k§fen üorgefjalten, er fei baburdj «ielen bunf'el imb

mt)ftifd) erfdjienen. ©octrjen fei bie populäre ^f)iIofopl^ie

ftetä triberiid) geinefen, ba^er Ijaht er fic^ Ieid)ter ^ur kanti-

|d)en hingeneigt, bie jene »ernidjtet fjabe. S)oc^ mit ber

Äritif ber 33ernunft l^abe er fid) nie tief eingelaffen. ^d)

gab ifim mein ©ebid^t auf Knebel, roaS er tobte, unb er-

jäl^lte bann üon ©agern.

Sienstag 23. S^ejember 2(benb§ bei ©oetl^e. 3onntag 28. 3)6=

jember bei ©oet§e. 93iontag 29. 3)ejember 9(benbs Don 7—9 Ufjr

bei ©oet^e. Donnerstag 1. Januar 1824 traf ic^ Sine unb bie

^^ogroifc^ bei ©oet^e, bie eticaä fteif unb einfitbig roar.

148. Sonnabenb 10. Januar 1824.

SSon 6^2 bis gegen 9 U]ör — etmoS §u lang — bei

©oet^e in ber ^interftube. Über bie Jenensia, über feine

Jl^eaterbireftion, über ba§ fatljolifd^e ^ird)enreguIatio. Sor-

lefung einiger ä>oigtfd)en ©ebid}te. Qtum§i poetifi^e Sluf-

forberung an ©oetfje im alten DJiinnefängerftil ^). 3ßergeb=

lidjeä Semü^en, einen ßmpfeFiIungsbrief an .f^umbolbt für

bie (5^t)manoui5fa ju erl}alten: 3Da Sie ju ben Dlatur--

forfdjern gehören, bie alle§ burd) 93u(fane erzeugt l^alten,

fo fenbe ic^ öf)nen einen roeiblidien 3>ulfan, ber alleä

oollenbg rerfengt unb cerbrennt, ma§ nod) übrig ift. ßr
lub mic^ auf 9)Jontagmittag unter S(nbeutung ein, ba^

if)m lange 2lbenbbefud)e fd)led)t befämen.

149. i^ontag 12. Sanuar 1824.

SSergnügter SJiittag bei ©oet^e. ^ie ^Jlalfenplöne boten

mandjen Stoff ju Sd^er^en bar. SrunnqueUg Überfenbung
feineg SBerfS an ©ersborff gleidjfatlä.

150. Donnerstag 15. Januar 1824.

5?on 4^;'2—5^2 U^r bei ©oetFje, ber ^upferftii^e bun^^
fal^ unb gonj Ijeiter war. 9Jiei)er fam bam. Sitte ^) an
mxd) , einen 2(rttfel über ben ^ain be§ 33^ron au§ bem
2}ioniteur ju überfe^en, um ©oetl)eä eigene 2iu|erungen in

1) ®oet^e§ S;agebüd^er 9, 393.

^) S" ber 3flein[d)rift Tratte SOtüKer htn folgenben ^affuä 3um
©ejpräc^ t)om 8. 2)2ärj gesogen, wo er auö) in 1. Stuflage ftanb.
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feinem Journal ju aHufd;ieren. So oft bte l^ranjofen, fe|te

er ^inju, il^rc ^^ilifterei aufgeben iinb reo fie e§ tun,

ftefjen fie lueit üSer un§ im fritifd^en Urteil, in ber Sluf-

faffung »on ©eiftesroerfen. ^ntereffant ift alleä, roas unä

intereffiert. ^d) war fdjläfrig, oerbroffen unb blieb ba^er

umfonieniger lange.

151. Dlcnatag 20. 2ouuar 1324.

^d) inar 511 93?ittag bei i(;m, blo^ lUrifc unb SÖaltl^er

fpeiften mit. 2}ie ^enaifc^en ^ubiläumSfeftlicfjfeiten unb

@ebid;te auf Senj gaben bcn näc^ften 6toff jum ©efpräd;.

@r fanb niete ^-reube an bem l)anbfc|riftlicf)en ©ebid^te be§

©tubenten au§ öotfja ') ; ber 2)ic^ter l^abe fid^ ben Über-

blidf feines ganjen reidjen @egenftanbe§ rerfc{)afft, unb nur

fo fönne man etraaS 2;üd;tige§ leiften.

33om fünftigen Qubelfefte be§ @ro§§erj!,og§, ben 3. ©ep^^

tember 1825, fprad^en tpir oiel, ba mir haran gelegen mar,

feine ^been 5U erforfdjen. ^d; fd;Iug 'lOtebaitle, ^riumpl^^

bogen, 9>erfammlung üon 'JJeputierten au§ allen Crtfc^aften

vor. S^ix SJiebaiffe, menn ba§ 53i[b beä dürften barauf

geprägt merben follte, meinte er, bebiirfe e§ burd)auä ber

©ininidigung be§ @ro§I;erjog§ felbft. Überrafd^ung bürfe

ol^neI)in bzx einem dürften nid)t ftatuiert tnerben. 2)ie

i^bee be§ Triumphbogen^ am ©ingange be§ Sc^Io^{)ofe§

fprad) i^n fe§r an, 9tepräfentanten be§ Sanbel aber feien

iangmetüg, lüenn nid)t fc^öne Diepräfentantinnen basu fämen.

'?ftad) Tifd)e fpradjen mir mof)! noi^ anbert^alb Stunben
ftel^enb. 6r mar fe^r gemütlich unb l^eiter. ®er ßwftanb
ber ?l3iineraIogie fei je^t gar ju munberbar. Seonl^arb^)

unb anbere, bie früf^er auf red)tem 2öege gemanbeft, f)ätten

fic^ felbft 5U überbieten gefud;t unb oerirrt. Tlxt dltö)t

nenne man bie p^t)fifalifd)en 3Biffenfd)aften bie ejaften,

meil man bie ^i^^tümer barin flar nadjioeifen fönne. ^m
9ift^etifd^en, mo alleS pom ©efüf)l abhänge, fei bieS freiließ

nid)t mbglid). gür§ Sift^etifd^e bin id^ eigentlid^ geboren,

"boS) je^t }u alt baju, menbe ii^ mi^ ben '}]aturftubien

immer me^r ju. 3)er ^erfaffer be§ 2)rama§ ^aria') ^atte

') 9?amenö WUtxjtx
(f. unten 1. JeBr.).

2) Slavi (Eäfar, v., ®e^. iWat, ^rofeffov ber aWineralogie unb
(Seologie ju §eibel5crg.

') mdi)ad iBeer (gebrudt 1826).

©OPt^f? Uiitec^attunfleti mit ftaiijftt 0. 5JJiitter. 7
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il^m fürjlic^ fein SIZanuffrtpt übeibrad^t, rDO§ er fel^r Io6te.

©djöneä, bem ©rofj^etjope itefe[)rte§, antiteS Sd)i(b, etwa

au§ bem 16. ^-af)rF)unbert. @oetI}e jeigtc mir ein fdjerj»

^afte§ .^otteftiogebid^t ') non Xiefurter ©enoffen au^ ben

Igal^rcn 1780 an ben bamalö mit i^m ju Ilmenau l^aufenben

^eri\og, ba§ er je^t crft aufgefunben imb bem Grbgro^»

^erjog jum 2. ^ebruar p rere^ren raittenä fei: ßine gier--

lidjc ©ebifation im Sapibarftit, eine erfiärenbe ©inteitung,

ein 3serjeid)ni§ ber »erfd^iebenen 3>erfQffer, gleid)fam einen

Stl^caterjettel jum ©djiuffe Iiatte er finnig baju gefd)rieben,

baä ©anje elegant in bunfelroteS 9Jtaroquinpapier mit grün=

feibenen ©d^Ieifen einbinben laffen. SSiel erjä^Ite er bann

oon Alonzo et la revolution d'Espagne, einem T^iftorifdjen

5Roman in vier SBönben ä la 2Balter ©cott^), roorauS er

mm feit t)ierjel)n 2:agen t)iel 2lufflärung über bie inneren

^uftänbe Spaniens gefdji3pft ^at. Gr lobte bie 2)arfteIIung^'-

meife I}ödjlid; ; mir riet er ah, meine 3eit baran ?iu menben,

unb errcedte boc^ immer bie 2uft baju von neuem. 21{S

id) i^n über bie Sd)idUd)feit cine§ befonberen ©ebidjteS

für bie englifdjen 3)id)tergefta[ten jum naljen SRosfenballe

befragte, billigte er meine Sfrupel unb fdjhig 3}?ittei(ung

an 3iiemer jur Slufnal^me in fein größeres ©ebic^t oor.

@r fei felbft geneigt, roenn ein fd)öne§ ^inb i^n barum

begrübe, einige anont)me S?erfe ^u fpenben. £ange war er

nid)t fo rebfelig, fo gemütlich mitteilenb, fo ru|ig Reiter

gercefen.

greitag 30. S^nwoi^: 0oetl^c§ geftriger 3(nfal( von ßrbrcd^cn

ging glüdlic^ oorüber. Sonntag 1. ge^J^^or: 3Jad^mtttagä bei

®oetf)e, ber fe^r munter rcar. öerrlidjes ®ebtcf)t eine§ ©tubenten

mcytv an \i)n (f. ©efpräd^ »om 20. Sanuor). Xriump^, bafs

') Sie ©piftel ftammt au§ bem Sa^re 1783. Sin biefer

Ratten fic^ bie ^erjogin 2lnna SImalia, ^sräulein von ©öc^l^nufen,

^rinj Äonftantin, ®raf ^utbuä unb Knebel beteiligt, teils in

SSer[en, teili in ^vrofa. Qm &odi)i' unb ©djülerardiioe befinbet

ft^ nur eine 3fieinfd)rift »on So^nä §anb. ©oetfie fd;enfte 2Ib=

fd)rift banon bem Grbgrofefjeräog 5larl griebri^ ju feinem ®e=

burtstage am 2. (Februar 1824. Saä oben befd^riebene gebunbenc

e^emplar ift üerloren gegangen, ßine SIrbeit über biefeä ^oU
leftiogebictit ftellt §err ^rof. ©up^an in aiusfid^t, bem icf) obige

corläufige 53iitteilung »erbanfe.

^) ßä ift gemeint Alonzo oü l'Espagne histoire contem-

poraine par N. A. de Salvandy. 3ub.=2tusg. XXXVII, 283.
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ic^ il^n ju einem aSriefe an d. §umbolbt uerniod^te. ©ienätag

3. g-ebruar: (Semütlidie ©tunbe mit 2)iei)er unb Siiemer Dei

®oetl^c: SBie fef)' ic^ auä? fragte ber nacfte blOeftric^ene Äaifer

©ommobuä, umfangen von einer fiöraen^aut, ben ©djuftcr am
Äapüolinuä. [SBie ein 3laxx, antwortete biefer.]

152. iMontag 9. ^fbrnar 1824.

SKittagS bei ©oet^e. Slbertnalifle 2(ufforberung, @e=
i)td)te ju be§ ©ro^fierjogä Jubiläum üorjuberetten. Über

d'Agincourt ^), histoire des beaux arts du Christianisme.

©c^öne§^) englifd^eS 9Berf über alte SBaffengattungen unb
Lüftungen. CttilienS ^) tagebudjartige ©d;ilberung be§ ©in--

brucfeS, ben ^ermann unb ©orotljea auf fie gemQd)t. ©iite

2lufnaf;me meines SBallgebiditg an ^itlie. 2tbele, ßcfermann

famen. ©trengeS, rerrocrfenbeS Urteil be§ le^tercn über

9^aupadj§ greunbe. ^d; rcar nor ^ifd^e fe{)r bumpf unb

träge. 2)ie ©efpräd^e unb ßfiampogner ermunterten mid;

in etroaS, bod) mar id; nidjt innerlidjft fieiter.

SFiittiDod) 11. (Februar 9?ad)mittagö eine ©tunbe bei ©oet^e,

reo 2lbe(e unb g^räulein 2JJün(^f)aufen luaren unb baä 5ßantI)eon

des celebres Fran^ois befnE)en. §öd;ft intereffante ^l^pfiognomie,

naferoeife anma^Ud)e 33emerfung Stbelenä.

153. Sonnabenb 14. ^Februar 1824.

SSon 4*|2 U^v einige ©tunben bei i^m. 2(I§ idj l^eute

mit ©oetfje über bie j\al)men ä'enien (üon bcnen id) erful)r,

ba^ bie in mand)en Xenien eingemifdjten römifd)en 3öf)len

auf einer 3^ad)a(]mung ©^afefpeaveö beruljten) in feinem

neueften §efte ^unft unb Stltertum fprad), äußerte er:

Sd) gebe gern ron ^dt ju ^t'xt eine ^nirtie foldjer 9kim--

fprüd)e au§; jeber fanu nad) eigener 2uft eine ßrfal)rung,

einen SebenSjuftanb hineinlegen ober baran fnüpfen; fie

fommen mir oft in ber munberbarften Slnroenbung mieber

jurüd unb bilben fid) lebenbig immer rceiter au§. ^at man
Dod) aus ber Sibel au§ ^oraj unb 33irgil ©enffprüdie auf

faft äffe ©reigniffe be§ 2eben§. 3Bir famen auf bie ^^aria-

^) L'hiatoire de l'art par les monuments etc. '^axiä unb
©trafjburg 1823, 6 vol. in g^ol.

*) Megriks ancient Armour, 2 Sänbe, f.
®oetf;eä 2'ages

i>w6) 9, 176.

•) 2)er folgenbe ?ßoffuä ift im Xagebudje burd^ftiidjen.
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gcbid^te },u fpi-edjen unb auf ben eiüic(en ^aug ber ?[lfen=

jd)cn 5ur Unterfd;eibung ber ^a[tcn. Jije^et: 3)ient"d;, [agte

er, fdjtägt bie ^'orteile ber ©eburt bloj? be^megen fo l;odj

an, ipeil fie etiüa§ UnbeftreitbaieS finb. 2llle§, luaS man
eriüivbt, leiftet, burd) 2lnftvengung oerbient, bleibt bagegen

einig üon ber 3]erfd;iebeni)eit ber Urteile unb 3ln[id;ten ah
gängig, ©ine 2lu§föf)nung hierüber ift »ergebltd), mad}t

ba§ Übel nur fdjlimmcr, löie e§ j. S. bie Bürger mit bem

£u£U§ einer .^"»oftafel nidjt oerföfjnt, menn man einige auS

i^rer 2Ritte j^uiüeilen bavan teiinel)men (ä&t. ®a§ ©efpräc^

lüanbte fict) auf Diapoleon unb @oetl}e§ ©efpräc^ mit i^m,

ju beffen 9Zieberfd;reibung idj i^n lebhaft antrieb. (Sr

meinte, id) folle bod) nur erft meine eigenen 9}iemoire§ au§

jener Seit nieberfdjreiben , redjt gegenftänbltd; , o^ne alle

fubjeftioe ßinmifdjung; ba§ merbe aud^ tljn bann ju 2)ar=

fteUungen au§ jener S^it aufregen. 2tm anberen ällorgen

befam idi ein Sittett oon i^m mit benSBorten: ©ie l^aben

mir geftern einen ^-lol) I)inter§ Dl)r gefegt, ber mid; nid^t

fd;lafen Ite^. Qd) ftanb um 5 U§r auf unb entroarf bie

(Sfi§5e jener Unterrebung mit ^Rapoleon. S^x ©träfe aber,

ba^ ©ie mid) baju »erleitet, fetretiere id; mein ^robuft')-

SJ^ittiDOd^ 18. 5-ebruar bei ©oetl^e. Freitag 20. g^el&ruar oor

ber Steboute bei ©oetl^e. ©onnabenb 21. "Je^ruar 3t6enbä bei

Goetl^e, ber ^öd^ft UebenöHJürbig war. ©onntag 22. g-ebruar um
12 U^r mit 3^rau d. ©piegel bei ©oetl^e, lüofjin aud^ ©oret !am.

„(Sin g-äfjnbrid^ ift immer leidster ju fuvicreu alä ein 5elb=

marfd^alf." 2)Uttn3od^ 25. ^ebruav oon 6V2—9V2 Uf)r bei ©oet^e

mit Sliemer:. ©el^r genii^reid^e ©tunbcn. 33erlag§: unb S^tad^^

brudfäquäftioiien. ©tanjen an ^yrau ü. ©pieget^). ©ienätag

2. 5)Mrj Stbenbg bei ©oetl^e mit ©dfevmann unb DJleper. §öd)ft

intereffantc Unterfialtung.

154. 4Freitag 5. Mät\ 1824.

S3on 5—8 U^r mar ic^ bei ©oet^e mit Soubrat) unb

Cttilie, bie geftern oon S3erlin jurüdgefef^rt mar. Über 2lle=

1) 3]ergl. baä ©efpräc^ uom 9. ^uni 1814 unb 4. 2)ej. 1822.

3?ergl. Entrevue de Napoleon I et de Goethe oon ©HoDer;

Slrtifet DOn Blaze de Bury : Napoleon ä Erfurt. L'entrevue

avec Goethe et Wieland. 3Iud) 33oEberger, ©rfurtg ©teltung

j. flajfifc^en Sitetatur ©. 63. Quhijt 2. ©eigcr, 5luä 3lU=S5}eimar

©. 122 ff. : Ooetl^eä Unterrebung mit 9kpoleon.

2) «ergl. ©devmann I, 89.
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lonbcr V. .^umBoIbt unb feine SSer^ältniffe j\u u. .^aften ^
in 93at)reut|, ü6er ben $5mpvoüifator ©grijst : iiUd fomnit

auf bie Srfinbung ber 9Jietf)obe ber 33e^onbIung be§ ge«

gc6enen ©ujetg an. ^ein langes 9iQd)benfen lann bie ©r*

^nbung erfe^en, bie 6(oB Sadje be§ 9JiomenteS ift. ^c^

fc^ien i^m ju lange ^u i)ern)ei(en, efje id) Dttilien auffudjte.

©rüfje üon %xan v. ber 3f{ecfe. 2öolf§ ©alanterien.

©onnobenb 6. 932är,5 »on 6—8 U^r bei ©oet^e, ber roieber

munterer alä getoöl^nncf) wav.

155. ^Montag 8. ;Märj 1824.

^d) traf i^n um 4 Ul^r ganj alleine unb fef)r gemütlidf),

3uerft jeigte er mir fein neu jufammenge&radjteä 3}{ün5s

!abinett ephemerer unb erlofdjener Souveränitäten, ^turbibeS

2Bappen mit einem Slbler auf bem 5laftu§, fd;öne fleine

^ülünje üon (SolumBia.

^a§ ©efpräd) fiel auf ©elbftfenntniä. ^d) bel^aupte,

faßte ®oet§e, ber 3}ienf(^ fann fidi nie felbft fennen lernen,

fi(^ nie rein al§ Dbjelt betradjten. Slnbere fennen mid)

bcffer, ai^ id) mid) felbft. 9?iir meine Se.^ütje jur Sinkens

roelt fann id) fennen unb rid)tig unirbigen lernen, barauf

fottte man fid; befd;ränfen. ^3J^it allem Streben nadj Selbft;

fenntni§, bo§ bie ^riefter, ba§ bie ^oral un§ prcbigen,

fommen mir nid^t rceiter im Seben, gelangen meber ,ya

9lefultaten nod) ju nial)rer innerer Se'ifcrung. 2)od) milf

id) biefe 3lnfid;t nid}t eben für ein ©üangelium ausgeben.

2öaä finb travers? ^alfd)e Stellungen jur 2(uf5enireit.

5Ber ^at fie nid)t? ^ebe 2eben§ftufe Ijat bie iljr eigenen.

9liemer fam fpäterl)in ,^u un§. ^d) erjäl)lte, ©i^mibt^) fei

oon 5IRabame 5Jlilber l)öd)ft eingenommen, fie überfteige alleg,

wa§ feine ^Ijantafie fid; üon einer üollfommcnen Sängerin
gebadjt. ©anj^ natürlid), fagte ©oetlje, benn bie ^l)antafic

fann fid; nie eine 3.^ortrefflid;feit fo üollfommen beulen, als

fte im ^nbiüibuinn mirftid) erfdjeint. 5Jtur nager, neblidjt,

unbeftimmter, grenjenlofer benft fie fid) bie "ipbantafie. 2lber

niemals in ber djarafteriflifdjen 33ollftänbigfeit ber Söirf^

lidjfeit. @S erregt mir balier immer Sd^.mer^, menn nmn
ein lüirflid^eS Äunfts ober 9iaturgebilbe mit ber SSorftcflung

') 58rur)n§ 9l[(e:ranber u. ^mnbolbt 1, 16u ff.

^) 6l^r. (yiiebviri), SBeini. 3te(jiennt9^vat.
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»erglcid^t, bic man fid^ banon gentadjt fiatte, unb baburd^

fid) ben reinen Q^tnu^ be§ erfteren »erfümmeit. 3L?ermag

boc^ unfere @inbilbunö§!raft nid)t einmal ba§ Silb eine§

roitflid) gefe^enen, fdjönen ©egenftanbeS getreu mieberju^

geben; immer roirb bie ä^orfteHung etmaS ^^ieblic^teS , ^iier«

fd;roimmenbe§ entfjalten. Stuf meine 5llage, ba^ biefc Se^

fdjräntung unferer 9?atur un§ fo oiel §errlid)e§ entjielje,

erroiberte er: @i, ba§ ift ja ein ©lud, roaS roürben mir

anfangen, wenn alle bie imsäj^ligen ©mpfinbungen, bie

uns 5. 33. ein §ummelfd;e§ ©piel gibt, unä fortroä^renb

blieben? bann roürben ja aud^ bie »ergangenen ©djmerjen

immerfort un§ peinigen, ©eien mir fro^, ha^ für ba§

©Ute, 2lngenel)me boc^ immer nod) jiemlid) üiele dlzpro-

buftionSfraft in un§ roofjnt.

2)a§ ©efpräd) fiel roieber auf Sllonj^o, beffen ^ietät unb

milbe 9ieligiofität, ol)ne ^-römmelei, er ungemein iieroor^ob.

5Der ^rau v. peinig neuefte Überfe|ung fcl)roebifd)er ©e--

bic^te fanb ebenfalls feinen großen Seifall, unb bann roarb

S3r)ron§ ^ain unb ©ünbflut abermals analrifiert: ^d) 6e=

greife red)t, roie ein fo grof^eS ©enie fid^ naä) fo »ielen

^errtid^en 5ßrobu!tionen überall ennutiieren lonnte unb ba^er

bie griedl)ifd^en 9Xngelegenl)eiten nur als einen neuen B^it-

»ertreib leibenfd;aftlid^ ergriff')-

^-reitag 12. Ttäx^ bei ®oetf)e von 4—6 U^r. Über Sttonj»,

über meine aJtemoiren. Sd^ematiömuö, Sronäentünäen,

156. ^Dienstag 16. M'ät\ 1824.

SSon 5—7 U^r mar id) bei i^m erft allem, bann mit

Soret. ©oetlje billigte nidjt, ba^ Öfterreid^ bie 5Railänber

33erfdjrüorenen begnabigt l)abe, bafe ber ^i3nig non ^reu^en

imzi §allif(^e ©tubenten, bie als 5[RilitärS roiberfpenftig

geinefen, begnabigen raollte. ©oldje ©nabe fei törid;te

©d)road)^eit. Qeber fünftige 33erbred)er benfe bann burd^=

5^u!ommen.

®aS ©efpräd^ fiel auf ^irmfenS 2(bgang oon ber 3:^eater=

intenbanj. (ix nun, fagtc er, ^irmS l)at fidl) ju einer S'^it

'i'erbienfte ermorben, roo eS noä) galt ju fparen, mit roenigem

t)iel ju mad)en. ^d; l^atte feinen fetter für meine ©ireftion.

m
') ©. oben 15. Januar 1824, 2lnm., roegen SBegfali^ eineä

1. 3(uft. befinbUd)en ^affug.
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xö) roenbete noc^ üiel @elb baran, bte 3tfteur§ ^erauä;

jufüttern, unb geno^ baä ^orred)t eine§ ©ouoeränS, generöä

511 fein nadE) ^erjenStuft. ^a, roir finb au§ einer alten,

anberen ^i'xt l^er unb braudjen un§ i^rer nid^t gu fd;ämen.

^eute trar xä) r\ad) langer S'^'it tüieber in meinem $arf=

garten; gerne roürbe xä) öfter bort oeriüeiten, roenn e§ nur

nid)t ju tjiel äfppre^enfion gäbe. 2)ie alten felbftgepflanjten

S3äuine, bie alten Erinnerungen madjen mir aber gam
un^eimlirfje ©inbrücfe. 5Drei gan^e ,3a^re l^abe id) förmlicg

bort gerool^nt unb bin oft nad) ber Sieboute be§ '^adjt^

im STabarro l^inauSgelaufen. 3?ie l^abe ic^ meine ^Ratur^

ftubien fo innig al§ bort getrieben, bie 9?atur mit ganj

anberen Stugen gefc^aut unb fie in jeber Stunbe be§ 'iagS

unb ber 9^ad)t belaufd)t.

2Bir famen auf feine ^Inienaucr Sergbaurebe^ ju fpred^en

unb meine 2lna(t)fe berfelben an ©oret mad;te i^m Suft, fie

felbft roieber gu (efen, roierool)! er meinte, ba^ id^ roo^I in

meine ^Darlegungen riele§ au§ bem 19. ^aljrl^unbert l^inein--

getragen l^abe: ^<^ ^fön^ 'i)'6^\t unroiffenb in allen 9^aturs

ftubien nad^ Söeimar unb erft ba§ 58ebürfni§, bem ^erjog

bei feinen mand^erlei Unternehmungen, 93auten, Einlagen,

praftifd)e 9iatfd^läge geben ju fönnen, trieb mtd§ j^um Stu--

bium ber 9Zatur. Qlmenau l^at mir oiele 3eit, 5Jiü^e unb
©elb gefoftet, bafür ijaU xd) aber aud; ztma^ babei gelernt

unb mir eine 2tnfcf)auung ber 9?atur erworben, bie id) um
feinen ^rei§ umtaufc^en mö^te. 9Jiit allen 9^aturle|rern

unb ©d)riftftellern getraue id; mir e§ aufjunel)men; ftc

fd^cuen mid^ aud^ alk, tnenn fie fdjon oft nic^t meiner

Slleinung finb.

grcitag 19. 2)lärj Stad^mittagö bei ©oet^e, ber mir fein (Se;

bic^t über Xijatx ni(|t seigte.

157. ;lMontag 22. Mäx\ 1824 2).

SSon 5—7 U^r allein bei i^m. 33etrübni§ über UU
rifenä ^uf^^"^- Ö^ci^ ^'c §ä^Ungfd;e ^lage gegen bcn

') S8om 24. gebruar 1784- 2)aä üoHftänbigfte unb fe^r juert=

»oKe (Sjremplar ber 3)rucffcf)riftcn über ben :3'i"ß"0"er Jöergs

bau fiabe ic^ auö 3}?atcvialien beä (Bif). ©t.:2li-cf)iuä in aSeimar
jufammengeftcnt. (93ib[. beä genannt. 2frc^iü^.)

^) Siefe Unterrcbung arbeitete 3)UiUer au^ unb gab t^v obige

gorm. 3'" ^agebudj ftel^t noc^ bie 'Jlotiy. i^lingerö örflärnug.
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!S(|ttujpteIer ©eibel. ®oetf)e roürbe iljn beftraft i)ahtn,

Sei biefer ©elegenf^eit enuaf^nte er ber falfrf)en SBanberjafire:

©igentltd) beruht ba§ ed;te Suftfptel lebiglid^ auf ^erfön»
lid^fetten unb Böten, ^er 9^ef)bocf fei be§{)alb eines ber

bcftcn ©tüdfe von ^o^ebue, jumal bie ^wßi^eutigfeiten

infofern unfd^ulbig feien, al§ fie nidjt träfen.

2)er ?5afd)ing§aufjug ju Äöln intereffierte if)n fef)r. ©r«

langer "^reunbe f)ahtn auf bie bittere ^nebelfd^e Äritif

fontra ©raf ^laten ein ©pottgebic^t tierfertigt, ^nebet

unb Berber Ratten burd; iljr 9)ii§n)offen bei äfinlidjcn lite--

rarifd)en (Srfdjeinungen it}m, ©oet^en, viele SCage »erbittert;

bod^ f)abe er größere (Sinfidjt in ba§ menf^lid;e $ers ba»

burc^ erlangt.

©ruit^uifens '), be§ SJiündjener Slftronomen, 93el^auptung,

im iO^onbe eine ^eftung entbedt p l^aben, madje i^n roütenb,

benn ben Unfinn üerbreitet, offenbare Irrtümer für bare

^Ißalgr^eit auggegeben ju fe^en, fei ba§ ©djredlidjfte, roaö

einem ^Vernünftigen begegnen tönne. ©o fei aber bie ^Renfc^--

^cit, ©Ott muffe fie rooljt nidjt anber§ f)aben ivollen, fonft

l^ätte er e§ anberS mit i^r angefangen. Überhaupt mar er

^eute in jener bitter ^umoriftifdjen Stimmung unb fop()iftis

fd^cn 3Biberfprud)§art, bie man fo ungern juraeilen an i§m
roafirnimmt.

2)'3lIton§ je^igen Sßefuc^ fönne er nid)t braud^en, er

würbe il^n jur 3ßi"[^^ß^u"9 bringen, e§ bringe fo oiel auf

if)n ein, baß man fic^ fer)r jufainmen^alten muffe, um, rao

nid)t oerrairrt, bod^ nid)t rom 9iotraenbigften abgeljolten ju

werben.

158. ^Umroodi 24. üärj 1824

Slbenbg Ui ©oet^e. @§ ift bod) beffer fd)(ec^te§ 2Bettcr,

als gar feines, foH ^^rinj 2(uguft oon ©otfja einft gefagt

l^aben. 2)ie§ mar l^eute ein J^aupttejt ber ©oet{)efd)en Hnter=

Haltung. ®r fagte, biefer Sprud^ faKe ifjm immer ein, roenn

er fid) über etroaS HnüottfommeneS ärgere. <So über bie

fd)Ied)te 2(ufeenfeite ber l^iefigen 33ibHotf)ef. 3^ie I)abe er ein

') Gä ift rcaf)rfc§einlicf) , baf? jum ©a)lu^ biefeS ©efpräd;§

oud^ ber So^: Überhaupt roar er u. f. ra. auä 3lv. 159 ber

2. SCuft. ^ierfjer gehört. Sie SBiberfprudjgart ©oell^e pa^t 6effcr

^ierl^er, ebenfo ber ^affus: 2)'2lItong SSefud) von ®. 145 ber

2. 2(uf(.



SJJärj 1824. 105

9Bort barüber ücrioren, ob er wo!)! faum sroeifle, ba^ es

i[)m Ieid)t gercefen fein loürbe, ben f^'ürften ^ur 2tb^i{fe be§

Ubelftanbeg ^u permögen. Sd;on ©c^itter ijaht 1802 an

J^umbolbt gefdjrieben: Süenn @oetf)e nur einen gunfen

(Glauben {)ätte, jo raürben manche ®ad)en ^ier fic^ beffern

lafjen.

^Biel rourbe über bie .Jubelfeier be§ ©ro^Ijerjogö ge-

fprod;en, befonbers über bie ju fd)Iagenbe 2}^ebaille. ©oetj^eö

92eigung j^um 9(egieren unb feine ungläubige ^Neutralität

traten roieber red)t entfdjieben berüor. Sine untergeljenbe

Sonne über einem 'Dieere, fagte er mit ber Segenbe: 2(ud^

im Untergeben bleibt fie biefelbe (nad^ 3?onnu5j \), märe ein

für allemal baä gro^artigfte Symbol, aber mer looUte baju

raten?

(ix jeigte^) unö ein fe^r intereffanteg -^Portefeuille oon

3eict)nungen unb ©ntmürfen, worunter befonberä ber gu

bem ©d)mettauifd)en ©rabmal „ferient ruinae" (Horaz
carmina III, 3. V. 8) fel)r merfmürbig. Unartige Slblel);

nung meiner 9tad)frage nad) 53oifferee§ Einleitung ju bem
Kölner ^omabriffe.

Sonnabenb 27. aJJärj 5Rad)mittagä mit Soubrar) bei ®oet^e.

SlUttiDod) 31. SKärj von 6—9 Uf)r mit SRiemer bei ©oet^e, bann
fogleirf) einiget niebergefc^rieben.

159. üittrood) 31. M'ä^ 1824^).

§eute mar id^ oon 6—9\'4 UF)r bei i^m mit ^Riemer,

anfangt aud) mit 5Die^cr. ©iner ber intereffanteften, be^Qg=

lic^ften unb gemütlidjften Slbenbe unter oielen ! ©oetl)e mar

') Sßon 9ionnuo ift ber gemeinte 5ßentameter:

AuofiEvo? Kt(j 8}j.u)(; •TjXto«; Eoitv exc

nic^t, fonbern er fte^t in ber im Saljte 1817 erfcfjienenen, ®oett)e

geroibmeten Sd^rift beö fpäteren Örafen Uiuaroff: 9lonnuä von
^lianopolis ber Siebter (St. '^eteröburg 1817). Sßieber gebrudtt

in ttn Etudes de Philologie et de Critique 1843, p. 169 sq.

2)iefe ©d)rift fc^liejjt mit ben 3Borten: Sie ^^oefie bei- ©viec^eii

ift bie mertroürbigfte ®rfcf)einung ber gefamten ^ifi'if'^'io" ""^
bev ®eift ber 2llten bleibt felbft in feinem ©infen uncireid)bnv

{)ocf). ilarauf folgt ber Pentameter, »oij bem ©oet^e geglaubt

i)ab&n mag, ba^ er oon DZonnuö fei.

'^) 2)iefer Jaffas ift im 3;agebuc^e burc^ftricben.

3) Xk§ ©efpräd) ftanb früher unter 29. Wäxi 1823 nac^

SDJüHerö falfcfjcr ©inreiljung.
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burd^auS Reiter, gemöftigt, mitteilenb, le^rrcid), feine ^ifen,

feine Ironie, ntd)tä ÖeibenfdjaftlidjeS ober 2l6fto^enbe§!

Qx teilte uns feine Sflejenfion über ^i^arn^agenö 53io-

grapl^ien »on &xa\ ©djulenburg, ©raf Südeburg unb

X^eobor non SZeul^of mit. 9Beltmärd)en*) nannte er fie.

®ann auä) feine ^^(ntiuort an ben Überfe^er unb ^xavt--

fticrer feiner SebenSbefd^reibung in -^ariä, 2Rfr. 3Sitrt)^).

3)er ©ingang ift befonber§ glüdlid^, nad^ furjer ©nifdiut«

bigung ber langen ^ögerung fogleid^ in bie SJlitte beS

©egenftanbeS fid; »erfe^enb unb bei aller §8iIIigung be§

jenfeitigen 33erfal^reng bod) nidjt o^ne Ironie unb fleine

©eiten^iebe. S)ann Ia§ er un^ feine Einleitung unb Slna^

Igfe ber v. ^eloigfc^en Ü6erfe|ung fd;n3ebifd}er 9tomanjen

oon 'Gegner nadj alten ©agen unb eine folc^e 9tomanjc

felbft, ®ie ^<3nig§n3a^Pj
,

pat^etifd) cor, bie t)on überau§

großer S'iaioität unb 2lnmut ift.

2)ie ©efpräd)e über ben ltölnifd)en Äarneüal leiteten auf

^errn u. .^ajtfiaufen'*) bafelbft, ber üiele neugried^ifcf)e Sieber

befi^t, aber au§ Ünentfc^Ioffen^eit nidjt l^erauSgibt: 9^id^t§

ift oerberblic^er, al§ fid^ immer feilen unb beffern ju tuoHen,

nie jum 2lbfd)Iu^ fommen; ba§ j^inbert alle ^robuftion.

3)urd) ©ebanfenaffojiation bradjte id^ ba§ ©efpräd) auf ben

oerftorbenen ©e^eimen StegierungSrat ^e^er unb feine ©e-

f(§äft§refte unb bann ging e§ auf ©e^eimrat v. ?5^ritfd^, ben

SSater, über, ©oetl^e rühmte, ba| biefer ftetä reblid; gegen

i^n geroefen, obgleich fein, ©oet^eS, Slreiben unb SBefen

ibm burdjauS nid^t l)aht sufagen fönnen. 2tber er ^a'bz hoä)

©oet^e§ reinen 92iIIen, uneigennü|ige§ ©treben unb tüd^tige

Seiftungen anerfannt. ©eine ©egenraart, feine 2iufeerlic|»

feit fei ni(^t gerabe erfreulid) geroefen, »ielme^r fd^einbar

ftarr, ja ^art; er ^abe nid;tS 33e^aglid)e§ ober ^eine§ in

M ^d) Ia§ alfo l^ier auäfü^rlid), ma§ mir üon ben Xaqzn ber

Äinbl^eit l^er big in§ ^»üngltngäaUer l^ernn al§ Sßettmrtvd^en im all:

gemeinen Dorgefhingen, ©oet^eä Sßerfe, Siu6-3lu§g. XXXVII, 278.
'') Meraoires de Goethe, trad. de l'allemand par Aubert

FranQois Jean Philib. de Vitry, Paris 1823. 2 vol. SSergl.

Sournat f- Sit. Äunft jc. 1823, ^tx. 122.

3) Öoet^eä 2ßerfe, Su6.=3luög. XXXVII, 274.

*) äBerner u. ^a^i^aufcn. SJergl. ©i|ung§berid^t b. f. 2lfab.

b. aßiffenfdjaften in mnnö)in 1828, ©. 11. — Äunft unb 9Ittei=

tum IV, 1, 168. — 3(uc^ SRiemer. — ©oet^eg ^ag= u. ^afjreä-

^efte üou 1815.
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jeincn f^ormen gel^abt, aber cicl ©ncrgie be§ SBillenä, oie(

S5er[tanb, roie ]d)on qu§ feinen jraet Söhnen fid^ fc^Uefecn

laffe, bie benn bod; felbftänbtg genug auf eignen "Jü^en

ftänben. 9iiemer bemerkte, bafe e§ ein großer Qrrtum fei,

ba§ SBiffen unb ben (Stjarafter ooneinanber ju trennen; eineä

fei erft bur^ baä anbere etmag, burd) ben ß^arafter trete

jenes erft rec^t ^eroor; man fönne allenfalls otjue 2Biffen,

aber nid)t o^ne 6f)ara!ter leben, ^aiüo^l, oerfe^te ©oet^e,

ber 6^ora!ter erfel^t nid)t ba§ Sföiffen, aber er fuppliert e§.

9)Zir ift in allen ©efd;äften unb Sebensoeriüidlungen baS

2lbfoIute meines ß^arafterS fe^r gu ftatten gefommen; id^

!onnte inerte(ja()relang fd)TOeigen unb bulben roie ein §unb,

aber meinen ^mid immer feftl^alten; trat id) bann mit

ber SluSfü^rung E)erüor, fo brängte id) unbebingt mit aller

^raft jum ^itU, mochte faden rechts ober tinfS, maS ba

rooÜte. Slber mie bin id; oft oerläftert lüorben, ht\ meinen

ebelften §anblungen am meiften. S)odj baS ©efc^rei ber

Seute flimmerte mid) nidjtS. 2)ie Äinber unb i^r Senel)men

gegen mid) maren oft mein 33arometer l^infid^tlid^ ber &t-

finnungen ber ©Item, ^d) naljm aUe Buftänbe unb ^er-

fönen, meine .Kollegen j. 33., burd)au§ real, al§ gegebene,

einmal fixierte ^kturmefen, bie nidjt anberS ^anbeln föunen,

a[S fie l;anbeln, unb orbnete biernad) meine S.krF^ättniffe

i^u i^ncn. S)abei fud)te x^ ringsum mid^ felbft richtig §u

fel)en. Qn bie Ärie^Sfommiffion trat id) nur, um ben

g-inanjen burd) bie ^riegSfaffe aufzuhelfen, meil ba am erften

ßrfparniffe ;\u mad)en roaren. @inft jal^lte id^ taufcnb

£oui§bor§ barauS ber .^erjogin ju einer 33abereife nac^

Stadien an§. ^en ^t^^enauer ©teuerfaffierer brad)te id)

tn§ ßud^tl^auS, roeil id^ im Gonfeil feinen ^roprereft von
4000 2:alern, ben er burd) falfd)e Steftfpejififation masfiert

l^atte, fd)onung§lo§ aufbedfte, tro^bcm ba^ ber ^JJinifter

^ritfd) unb ©ebeimer §ofrat ©darbt ifin protegierten.

3)er ^Imenauer Sergbau toürbe fid) rool)l gehalten l^aben,

märe er nid)t ifoliert bageftanben, l)ätte er fid) an ein ^arjer

ober ^^reibcrger 93erguiefen anfdjliefeen fönnen. (Sinen ^l^ar-

»enü mie midi fonnte blo^ bie cntfd)iebenfte Uneigennü|ig-
feit aufredet r)alten. ^d) l)atte üon fielen Seiten i^ln-

nml^mingen jum ©egenteil, aber id) l^abe meinen fd)rift=

ftetlerifd^en ^nnerb unb ^roei drittel meines oäterlid^en

58ermögen§ r)ier uigefc^t unb erft mit 1200 2'aler, bann
mit 1800 Xaler bis 1815 gebient.
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S^icmer fagte: 2td), luie glüdlid; jinb ©ie, ba^ ©ie
immer fo real im Seben fteljen fonnten; irfj fomme mit

aller Slnftrengung nie Ijtnein in§ Seben, gefdjiueiße burd^.

3ulel)t Ia§ id) au§ bem 6on[titutioneE einiget üor unb
teilte if}m jroei Slätter be§ 9Jtonttcur mit, namentlid) über

Quatreroere de Quinci sur l'imitation de la nature dans
les beaux arts.

S)oniier5tag 1. Slpril: lUmenfteins ') ü6evrafd;enber 93e)iic^.

3Kit il^m bei Sine unb ©oetl^e.

160. Sonnabenb 3. ^Vprll 1824.

)SDn 6^/2—8^2 UTjr luar id; mit Siiemer bei ifjm. 6r
banfte fe{)r für 5J?itteihingen intereffanter ^arifer 53lätter,'

»erbat fie fid^ aber boc^, Jtieil fie ifju ju fel^r jerftreuten

unb gIeid)uiofjl nid)t genug förberten. Ouatremere be

Quinct), fttgtc er, Ijat im ridjtigen ©efüljl, ba^ bie ge--

lüöfjnlidje Jiai^afjmunggtljeorie falfd) fei, eine ^ormel ge»

fud^t, aber bie ridjtige nidjt gefunben. 3)ie 9fiad)a^mung

ber 3^atur burd; bie ilunft ift umfo glüd'Iidjer, je tiefer

ba§ Cbje!t in ben ^ünftler eingebrungen unb je grii^er unb
tüchtiger feine ;3»^bioibua{ität felbft i[t. @f)e man anberen

etioas" barfteHt, mu^ man ben ©egenftanb erft in fidj felbft

neu probujiert f)aben. ^i>on S3i)ron fagte er, ba| er aud)

im 3Serrudjteften eine originelle unb eble §orm l)abe. hierauf
las er uns feinen 2{uffai| über ^ain üor, bemieä jebod^ eine

tlägUdje 2lbneigung, etma§ über 2llonjo ju fd)reiben. 3c^

fömpfte heftig bagegen. ^örnerfd;e ^eftigfeit über bie

©rieSifc^e JpoffartS 58egabni§ unb meine angeblid;e ^u gro^e

©utmütigleit babei. Über 9JJinifter Süloroä ^ang j^ur Sieber:

lid^feit unb unbernatürlidje 2üfte, norjüglid) im Orient alg

erflärlid;e 3Serirrung ber 9io^eit.

darauf fam er auf ©eljeimrat SBoIf ju fpred)en. 2)iefer

§reunb ift, äußerte er, oft ber unüerträglidjfte, unleibUd^fte

affer ©terblidjen burd) fein einiges ^Regieren; beSljalb bin

id) fo oft mit iljm verfallen. 2Benn er fommt, ift e§ alä

wenn ein bei^iger ^unb, ein rei^enbeS Ungetüm in§ §au§
trete. O id) fann uiol)l aud; beftialifd^ fein unb nerfte^e mid^

gar fef;r barauf; aber eä ift boc^ t)erbrie|lid^, bie rau|e ©eite

|erau£;fel;ren ju muffen. Oft l^atte id^ etwas oon i§m ge^

') S'tiebr. Sffiil^. 2(Ibrec^t U., grei^err unb noffauifd^er ®el^.

Sflegierungsrat.
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lernt; lücnn id) es nacf) jroei 3^ac\ert raieber oorbradite, bes

r^anbelte er e§ tüte bie größte Stbfurbität. ©iitft tnar id^

mit i§m im 58abe jii 3:^ennftebt, al§ mein ©eburtstac^ ^eron^

nal^te, ba betroc^ id) i^n um einen ganj^en STag im Äalenbcr

unb mad;te, bo| er am 2". Stuguft abreifte; benn mir mar
angft, er mürbe mir an meinem ©eburtStage obleugnen, ba^

id) geboren fei ')• Gittere ^(agen über ben geftörten f;äuä-

lid^en 3^rieben buri| lUrifen§ l)'od)\t bebentud[)en Unfall:

SDod) mer nidit oer.^mcifeln !ann, müjfe nid)t leben; nur

feige fid) ergeben, fei i^m ba§ ^Serl^a^tefte. ^d) fragte, ob

er mit bicfem ©(auben glüdlid^er fei: 2luf§ ©lud fommt
es nid^t an, e§ l^anbeh fid^ nur um mein ^afein unb um
bie ma^re Sefd;affen^eit ber 2^inge. Qc^ miH nic^t ^offen

unb fürd;ten mie ein gemeiner $l^iHfter, fe^te er i^inju;

ba^cr ift ba§ ©efd;mä^ ber 5trste unb ifir ^röften mir am
allermeiften juroiber.

^lingerä Srftärung ^) in ben öffentlid;en Slattern gegen

©loroer ju ©unften ©oet^eS freute i^n fel^r. ßr nergtic^

') SSergf. ©octOe^Settcr Sriefro. 11, 336: ^ener im 2öiber=

fpruc^ erfoffene, ^ätte mir am (Jnbe gar jur %t\iv meines gefteS

Behauptet, ic^ fei nie geboren lüorben. S5ergl. über bas SSerf)iiIt=

ni§ beiber bie ßinteitung 3U ©oet^ei Briefen an ^r. 2lug. Sßolf,

l^erauögeg. dou S)?. 93ernat)§.

^) ©ie bejie^t fid) auf bie pfeubonpmc ©d^rift: ©oetl^e als

9J^enfc^ unb ©d^riftftcITer. Stter. Äonoerfationäbfatt 1824, 3^r. 97.

Stbgebv. bei D^icolooiuä über ©oet^e ©. 312. Über ba§ pfeubo-

npme 2)?ad^roerf cergl. 2)ün^er in ben Slättern für Uter. Unter^.

1866, 31t. 7. — (Sine erKärung Hlingerä fte^t j. S. in ber OIbenb=

äeitung (2ßieberabbr. aus bem i^oiiöerfationsbratt) 1824, 9ir. 81,

reo e§ leifet: Unter bem ^oftjei^en: SBoIfenbüttet rourbe mir

burcfi bie ^oft folgenbe 'Sd^rift 5ugefanbt: ©oetl^e als 2)Jenfd^ unb
©cf)riftfteßer 2c. jc. oon ^riebr. ©loraer, engt. Oberftteutnant,

2. 2lufl., ipalberftabt 1824. 3)er genannte 3(utor forao^I alä ber

Überfe^er, Kommentator biofer Sd^rift an mic^, finb mir üöHig

unbekannt. 2(uc^ fprid)t fic^ btefe S^rift raie alte Sd^riften

biefer Strt baä Urteil felbft; ha aber nad^ bem 2;itetbfatt eine

gebrudfte Sneisnung auf einem 53[atte oEinc raeitere Unterfc^tift

an midf) folgt, ba ic^ ^^reunb unb SSere^rer ©oet^eä oon früher

3ugenb unb im fpäten 2(Iter bin, fo erfläre ic^ hiermit bffent:

lid^ : S)iefer ßneignung perfage i^ bie 2tnna^me, bie ©c^rift fcftft

^at mein ^öc|fteä iJJJifeoergnügen erregt unb ba§ Urteil über bie

©c^idflic^feit ber 3uei0nung an mic^ überlaffe ic^ bem beutfc^en

Sefer, 6t. «Petersburg, 27. ^ebruar 1824. ©eneralleutnant, grieb.

SJiajim. Älinget.
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fie mit J^uttenä ©ci)rift Epistolae obscurorum virorum ^u

©unften 9f{eud)Iin8. ©ro^eS Sob SBielanbö. ed^öne SittettS

von iljin, bie er mir lefcn 511 laffen uerfpradj.

SDiontafi 5. Srpril 6ei ©oetlje. ^reitofl 9. 2rpril Slittagg bei

®oeif;e mit ©väfin §cndEeI, gvau ü. ^ogjuifci, fel^r muntev.
Aloiizo suspendu. S)oiinergtag 15. Slpril ein Stünbrf)cn bei

©oetlje, bcr ttmaä matt mar. Jsreitas 16. 2(pril mit §einc bei

©oetj^e. ©onntag 18. 2lpril: 93ei ®oetf)e traf id^ SBoIf von
Berlin, ©ein übteg lusfef^en, aber muntere Sc^erje: Äolif

gleid^ Umtriebe. Älage über ju gro^e ©d^neüigfeit ber preu^is

fc^en ?ßoften. ©d^ü^ifd^e 5DJaulfperre.

161. ^Montag 19. 3^prU 1824.

^ro^eg $Dtner bei ©oetfje mit SBolf, 9iöf)r, ßoubraij,

Stiemer, Ste^bein. 2öoIf§ STabafSfonterbanben hti ^e^l: ^^
merfe gatije l^albe ^funbe in bie ^ölf unb fange fie bann
mit ber 9?afe auf. %al)xt mit ber ©upplifantin ju 3Jiinifter

2lltenftein. ©egen Slbenb. ©oetljeä l^eitere Ironie fontra

9Boif unb launige Slppofitionen. ^d; rejitierte bie ^örnerfd)e

abfurbe 3"frf)^ift- SBolf iror raeit fanfter a(§ fonft, aber

bod; üott bei^enber SBortfpiele. ^umbolbt fdjteibe alle t>ieu

jel^n 3:;age eine neue amerifanifdje ©rammatif. 3" ^ei^

ltirfd;en mu^ man nur Äinber unb ©perlinc\e fd^irfen, fagte

©oetfie, als äSoIf ba§ ^Berliner 3:f)eater labelte. 2BoIf fam
einft im Januar nad) ^prmont. 2Benn e§ fein ßnglänber

ift, fagte ber %üx\t, fann e§ b(o^ 2Bolf fein. 3Bolf§ ^umo=
riftifd)er 2Bi| beruf)t rorjüglid) mit auf feiner pbüologifdjcn

6prad)fürje unb gefelligen g-reigeifterei, Surfdjitofität: icl)

burd^fingere nur bie 33üd}er. ©oet^e riet if)m ah, %\)üm'
mel§ Steifen j\u lefen unb empfahl ftatt beffen bie ©e^nerfdje

^urd;tranfportierung ^).

©ienötag 20. 2lptil : Sangfamer @ang mit SBolf ju ©oetl^c.

162. ^tttroodj 21. Äprll 1824.

S3ei ©oetl^e, ber fe^r launig mar unb immer SBoIfen

ironifierte. ©eine ®iätfel)ler feien gar nid)t fd)ulb an feinem

übelfein, biefeg fei blo^ 2(u§flu^ feiner ^öflid)feit, meil er

ju ^ofe gercefen, ben ©ro^^erjog nid)t ^erab in ben ©djlofe^

|of beftefit f)ahz. $Die Hranf^eit gef)e ben 3Jienfd)en nid^t§

^) 31. unb §. ©ejjner, megen gel^cimer SSerbinbung in ^tna.

»erfolgte ©tubcnten.
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«n, er muffe fte ignorieren, nur bte ®efunbf)eit oerbiene

remarfiert §u raerben. SßoIfS rounbcritdje ©rpl^Iungen »on
^ieberträumen in feiner ^itgenb gu ©öttingen, roorin er

über S3üd;er fprarf), bie er gelefen gu l^aben, ftc^ nidjt er;

innerte. S3on feinem StoijiSmuS, qI§ eä in Serlin bic^t

bei feiner ©d)[affnmmer brannte: 2)ie S3ü(^er, biefe ^ferbe
ber ©elefjrten, moHte er nidjt gerettet ^aben, roeil er fte

ja ttUe gelefen.

Sonnabenb 24. äfpril: ajJit aßolf Bei ©oet^e (näc^ften %aq
Slbreife aßolfä).

163. Montag 26. :Äprll 1824.

SiS 8V2 Uljt hzi ©oet^e, meift mit Stiemer. (Sr fprad^

über 9taffael§ Silberbibel; boS 2tlte ^eftament fei nod) fe^r

m5§ig in SKetop^ern unb §i;berbeln gegen bie anbercn

orientalifd^en Sdiriften. ®iefe 2tüU Ratten immer in ber

9?atur gelebt, ba^er i^re S3ilber qu§ unmittelbarer 2tn=

fd)auung. 5ßon 3?oltaire. 33on [SSoltaire^)] Taureau blanc.

®ann fprad) er üon ber 2lnmut unb t^rifdje ber ferbifdien

2ieber, eine ganj neue 5[Renfd)l)eit gel)e einem barin auf.

ä^on Stod^li^eng £ieben§rcürbigfeit, ber ftd^ ftetS in roürbiger

tflittz geljalten. SRein Silb von ©djmeller Ijahz eine geiüiffc

^nnigfeit: ®ie gebauten f^aben eigentlid^ immer red^t.

Sonnerätag 29. 2(pril 2(benb§ bei ©oet^e mit 3iiemer. Ü6cr=

jüBc meineä 3Wanuffriptg. ©ro^er SCrger über bie Kölner SUasfen:

fefte.

164. $)|ingft-Sonntag 6. Sunt 1824.

SBormittagg mit 6tubiofu§ [^und ^)] au§ ^ranffurt eine

SSiertelftunbe bei i^m. 6r mat giemlid) freunblic^, bod) nid)t

rebfelig. ©tielerfd;e harten. 9{eife be§ Seutnant Sunbfon
ttu§ 2)el^i nad; 2anbau. Skanfdje brei Journale, 9)hfjellen,

3JJinerua, etnograp^ifdjeS 2trd)io. Slm ^fingfttage befud)te

id) il;n S^adjmtttagS nad^ ber ^oftafel. ßr fa^ im §embe:
ärmel unb tranf mit Süemer. @rftere§ roar Urfad^e, bafj

er ©räfin Sine (Sgloffftein nid&t annal^m. ©ie möge bod^,

fagte er gu Cttilien, be§ 2lbenb§ gu mir fommen, nid)t menn

') SRoman, S)cr roetBe ©tier, beutfd^e ÜBerfc^ung auä bent

69ri(d)en. a}Jempf)tä 1774.

*) ©iefcn Sbefuc^ fe^t ©oetfjeS 2'ageBud^ auf 7. Suni o^ne

gundä Sßamen. gundt, geb. 1804, fpäter 5}JubUjift.
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f^reunbe ba finb, mit benen id) tieffinnig ober er[)aben bin.

9?id)t Ieid)t I)abe id; \i)\\ geiftreid;er unb lebhafter gefe^en.

©inige SlnefDoten, bie id; uon ^ird;nern ') in ^^ranffurt

crjä^Ue, bradjten ba§ ©efpräd; auf .^umor. 9^ur mer fein

©eiüiffen ober feine ^öerantraortung Ijat, fagte er, fann ^umo;
riftifdj fein. ^DJufäuS fonnte e§ fein, ber feine ©d;ule fc^Ied^t

genug üerfal^ unb fid; um nid)t§ unb um niemanben befüms

merte. ^-reilid; ^umoriftifd;e 2lugenblicfe Ijat uio(}I jeber;

aber e§ fommt barauf an, ob ber ^umor eine bel;arrlid^

©timmung ift, bie burd)§ ganj^e 2eben ge^t. 2Baf)rfdjeinUd|

beSiuegen, fagte id;, weil bem .^umoriften me^r an feiner

©timmung alö an bem ©egenftanb gelegen ift, loeil er

jene unenblid; ^ö^er aU biefe anfd;(ägt. '©anj red;t fom»

mentiert erroibertc er, unb fogar gans in meinem ©inne:
3BieIanb^)j. 93. Fiatte ^umor, roeit er ein ©feptifer mar,

unb ben ©feptifern ift e§ mit nid;tö ein großer Srnft.

äöielanb I;ielt fid) niemanbem refponfabel, nid^t feiner ^antitie,

ntd;t feinem ^^üi^f^en unb l;anbelte aud; fo. 9Bem e§ aber

bitterer ©rnft ift mit bem Seben, ber fann fein .§umorift

fein. 2Ber unterfte^t fid) benn .^umor ju ^aben, roenn er

bie Unja^I öon 55erantmortlid;feiten gegen fid; felbft unb
anbere erraägt, bie auf i^m laften? menn er mit @rnft

gemiffe beftimmte Qxvtde erreid;en roitt? Unter ben großen

©taatgmännern l^at blo^ ber ^erjog uon Dffuna '0 ^umor
gel^abt, aber au§ 3Jienfd;eni)erad)tung. S)od; bamit joiff id^

lozn ^umoriften feine ^Borroürfe mad;en. tRü^ man benn
gerabe ein ©eraiffen l)aben1 3ßer forbert e§ benn? ^ä)
fü!)rte an, ba^ irgenb ein ®d)riftfteller *) gefagt IjaU, ber

^umor fei ni(|t§ anbereS al§ ber 2Bi^ be§ §erjcn§. ©oetl^e

ergrimmte auf§ l^eftigfte über bie 3ieben§art: 9ad;t§ anbereS

al§. ©0, fd^rie er, fagte einftßicero: 5Die ^^reunbfd^aft ift

nid;t§ anbereS a(§ 2c. D bu @fel, bu einfältiger S3urfc^c,

') Stilton Äirdjner, 5ßfarrer, ber ©efd^icfitäfd^retbei- granffurtä.

SSergl. ^e^ben, ©alerie berül^mter unb merftöürbtijer §ranffurtec

©. 142.

^) '\^üv aBietanbö SSerJ^ättniä ju ©oetl^e ift eine ©teße auS
9Äü((er§ Slac^ebud; »on 1808 oon ^'ttereffe, tnbem Sßielonb äußerte:

i)a^ ®oet^e," fo oft ein ;i)id;ter:®f;ar(atan, wie ©d;leget, %Uä auf«

trete, immer bie Sßut t)a6e, in bem neuen ©enre au^ etroaS }U

ntacfien, um nur ju jeigen, bafj er aUeö fönne.

^) ©panifd^er ©taatömann, f 1624.

*} 2öer? ©ict)cr ein ©d;üler ber 3flomanti?er.
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bu Ijeiirofer ^evl, bev nad) ©ried)entanb läuft, um SBetäl^cit

^n F)o[en unb nid}tö Alügereä al§ jene unfinnige ^^{jrafe

fierauebringt: 9^id)t§ anbereä. Sauter SJegotion, lauter

^eraSfe^ung! ^d) roerbe g[eidj lüütenb, lüenn id; bergleid)en

l}öre. 9iie fonnte id) cor yJiatt()ifon ') 2ld)tung fjaben, rcegen

be§ abfurbeu 2iebe§: D^auten, id) nenne ^) bid) nidjt. Ünb
2öi^ beä §erjen§, tücld)er Unfinn! ^d) roei^ nid)t, roaS

.^evs ift unb uiill if)m Sil} beilegen ! ®erg(eidjen ^brafen

ftreifen an meinem C^re oorüber rote ;icrplat3te Suftblafen,

ber SLserflanb finbet abfolut nid)t§ barin; ba§ ift ijoijk^

3eug. ^ä bauerte lange, e^e er fid) beruf^igte, unb babei

ftrömten bie fd)(agcnbften ßinfäfle au^ feinem SRunbe.

2Beber§ ^) SSorlefung über bie Sraut oon ^orint^ gefiel

il^m, bod;, fügte er f)inju, l^abe id^ nid)t auä ^^legonS üon

StraUeg, eineä f^-reigelaffenen 5laifer Joabriang, ^i^raftat von

rounberbaren Singen, fonbern roo anberS l^er bag Sujet ge^

Tiommen, e§ aber meift vom ©toffartigen entf(eibet. $^ilin-

nion l)ie^ bie S3raut. 2)ie ©egenfäi^e ber ^eibnifc^en unb

d)riftlid)en Steligion bieten afferbingä eine reid^e g-unbgrube

für bie ^oefie.

©arauf auf ben 2)idjter ^mmermann fommenb, hz-

merfte er: ^c^ laffe ^mmermann getnäfjren unb fann il^n

mir nid)t rec^t fonftruieren. SBie fann id) über ein erft

2Berbenbe§, ^rob(ematifd)e§ urteilen? Qahz id) nid)t mit

meinem eigenen SBerben genug }^n tun? Unb ©ie roiffen,

ba^ id) tin fortroäl)renb 2öerbenbe§ ftatuiere.

©0 fubr er lange im 2;one ber Drafe[fprüd)e fort, jum
33eifpie[: ©egen einen ©runbfa^ ftatuiere tc^ feine @rfal^=

ruug. ^d) leugne fie gcrabeju. StIIeä 2:;ragifc^e beruf)t auf

') (Sin entfc^iebener Irrtum. 35a^ ©ebitf^t ift von 2B. Uelzen,

f. ©. 5. 33ercil. übrtgenä über bie üerfd)tebenen 9JJutma^unc5eu

auf ben SSerfnffer: §offinauu v. galleräleben, Unfere oolfätüm:

liefen Sieber, 2. Slufl., ©. 107.

2) giic^ttger:

9iamen nennen bid^ nirf;t, bicl^ bilben ®viffel unb ^infel
©terblic^er Äünftter ntc|t nacf).

') 2ßil^. Grnft SBeber, SSorlefungcn jur ^ftfjetif, Dornel^mlic^

in SBcjug auf ©oet^c unb ©cr)iUer, ^annooer 1831, ©. 193—201:
Sie @efcf)icf)te ber S3raut Don Äorint^ auä einem anttfen Slftcii:

ftüde uorgelefen im 3)iufeum ju granffurt a. Tl. am 23. 2lpril

1824.

©oetieB Untet^oltunflfn mit flattjlev b. «DlüIIet. 8
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einem itnnu§(^Ieid)16aren ©egen^al). Soirie SluSgretdjung eins

tritt ober inöglid) roivb, fd[)iinnbet ha§i 'Xxao,i]d)e.

Hirdjnerä 5topf paf^t nid)t ja feinem 9üunpf unb Seib.

©djieppte er nidjt am letUcrcn eine fo grüJ3e Saft Ijeriim,

fo mürbe er nod; »iel mel)r STeufelö^eug mad)en, nod; »iel

lebenbiqer fein, ßr ift ein fluger (5d)elm, ber flügfte in

5^ranffürt. ©ort ^errfdjt ber fraffefle ©elbflolg, bie 5löpfe

finb bumpf, befd)ränft unb büfter. ®a taud)t nun auf ein-

mal fo ein 2id)tfopf mie 5lird)ner auf! ^d; mill metten,

ober vielmel^r de credulitate fdjmören, er fd)idtt ju 2Rid)aeIi§

feine raeiteren ^-ranffurter nad) ^ena.

2)^eine ^reunbe teile id) in ^offer unb Serj^roeifler. 2ln

ber ©pi^e ber erfteren: ber 5lanjler, ber (enteren : 9J?eper.

2)iefer ftef)t fo l^oc^ im SSerjroeifeln, baji er mieber ^u Troffen

anfängt. (9f{iemer nannte il)n 2(u§jmcifler *). S)ie ©e=
fcl)id)te mit Dubril ^), bem bie ©räfin J^entf el ben ©oblabo
üon mir nerfdjaffte, amüfterte ©oet()en fel)r. Statt in feinen

;3nftruftionen, fagte ic^, fott er im 2(lonjo unb ©oblabo

lefen.

165. Sonntag 13. Sunt 1824.

3t e g c n lu e 1 1 e r.

^aä) ^ofe bei ©oet^e mit 9?iemer. 9touffcau§ Botaüique,

be§ ©ro^[)erjog§ SoSfagen »om ^anbel mit S3ud)^änbler

^ügel megen ber 9iaffaelifd)en St^apeten: 2Benn man für

einen ^-ürften ^anbelt unb fprid)t, mu^ man fein mie ein

©d)arfrid)ter, feine 33efe^Ie rafd^, flreng, glattioeg noHjie^en.

Über S3r)ron§ ^) ^i^ob äußerte er, ba^ er gerobe ?iu redjter

3ett erfolgt fei. Sein gried)ifd)e§ Unternehmen Ijat etroaS

Unreineä ge()abt unb f)ätte nie gut enbigen tonnen. 6§ ift

eben ein Unglüdf, bafe fo ibeenreid)e ©eiftcr i^r ^beal burd}»

au§ Dermirflidjen, in§ Seben etnfüf]ren mollen. T'ag ge$t

nun einmal nidjt, baä Qbeal unb bie gemeine Söirttic^'feit

muffen ftreng gefd)ieben bleiben. Über 9tagler§ ©efanbt«

fdiaftspoften. Über meine fanguinifdjen Hoffnungen bei

fold)en i^orfäHen. 2(nftettS 33rief Ijatte er ber ©ro^fürflin

nod) immer nict)t gej^eigt: ^d) bin oljuebin oiel ^n fom--

munifatiü, id) raiH es mir abgeioöljnen. Sllä ic^ i^n burc^

') ^arentl^efe: v. 9J2ül(erä Söemerfung.

^) 9{uffifcl)er ©taatsmann am ä3unbeötage.

') t 19. Stpril 1824 in SUfjolung^i.
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Boetifd^e STroftgrünbe raeßen Ulrife unb audf; roegen ©d)iffer§

U5erlu[t, bcn er oon neuem lebfjaft unb fd;merjltd) beflagte,

beruf)igen inollte, jagte er: 3(c[;, ba§ finb lauter (5djein=

grünbe, fo etmag i[t rljetorifd) red)t l^übfd; unb gut, aber

e§ fann mir nid)t§ fjelfen, rerloren bleibt »erloren; alle

©inbilbung fann mir bie glüdlidje SSergangenljeit md;t

roiebergeben.

16(3. Mxnmoäj 30. Snnl 1824.

^eute war id) oon 3'/2—9 Ul^r erft am 2^ifci^e mit Boljn

unb Ulrife. Sriefe über DttilienS ^ranffurter Slufentbalt.

Ulrife raollte burdjauS nid)t j^ugeben, ba& fie in il)rer Äranf:

f)eit fid) »ernünftig betragen, i^^i-rlii^eg ©ebid)t üon ©rie§

in ber Urania 1824 auf t>en 16. g-ebruar 1810, bann mit

ßoubrat), fpäter mit 9tiemer, enblid) nod) mit Tler)n, ber

vov feiner 5larl§baber Steife 2l6fd)ieb nehmen moUte, bei

©oet^e. 3^ie jal) id) il^n geiftreidjer, l^umoriftifd)er, offener.

@r forberte mic^ auf, bie ©ebidjte inm ^entajonium 'j l)er

bei^ufd;affen , bie ^otioe ju bcn fünf Ikonen ju fd)emati

fieren. Über ba§ Vir semisecularis mü^te @id)ftäbt fon

fultiert merben, feine jüngeren $l)ilologen, nur fünfzig

jährige minbeften§ finb fiier patres curiae. ^m ©eiftreidjen,

fagte er, rafd; cormärtS, im ^lonoentioneHen, ^ofitiuen, 9^es

jipierten aber nielfad) umgefragt, umgefd)aut, \a felbft pe»

bantifdi! 9^iemer roollte nun gleid) eine 2)ifputation lialten,

ob e§ ^ente= ober ^entajonium, ober gar '!]]enta-- ober ^epta=

folium beifee.

Goubrat) b^tte eine brillante !5bee, bie Soge 2rmalia

möge jur Jubelfeier be§ ©ro^ber^ogS 5\arl Stuguft ^reiä:

aufgaben für 9)taler ftellen. ©oeti}e CEtemporierte fofort

ein ^^^rogramm; aber, fagte er, bie fäd)fifd)e ©efd}id)te l)at

nur jroei gro^e üJiomente alö brauri}bare 'DJtotioe: 1. ^{urs

fürft ^riebrid) ber äöeife lel^nt bie itaifermürbe ab, unb
2. ^er^og SSeruljarb ergreift nad; ©uftau 2lbolfä STob baS
^ommanbo. Qn ber (Introidlung biefer 'äUotioe, bie nur
beibe sufammen ben ©egenftanb erfd)öpfen, mar ©oetbe he-.

rounberngiüürbig. SBelct)c ©egenrcart aller 2lnfd;auungen,

') SSerciI. ^etnric^ 5Ket)er€ Sluffa^: Pentazonium Vimariense
bem 3. ©cptember 1825 geioibmet, »on (Soubrni) gejeirfjuet, geftorf)cn

»on ©ctimerbgeburtf). (©oetl)eä SCßeife, Sßeim. 2tuäg. 49 11, 191.)
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unb mcld)e 2(6ftvartionen! 33et 3(6urteilung einic^er DJiafcr,

Sd^aboif, S^olbe, lltacco, .^artmnnn, tarn ba§ (^ejpräd) auf

5Rat)lS ©cmälbe im grünen 3i!""^cr beö ©ro^l)erjofl§, bag

©oetf;c, obiüo[;l Slaxl Slitguft eS getabelt, t>oä) für ba§

befte [)alte.

S)aQ fatf)oUfcf)C Slegulatio^) gab ©oet^en ©elegenl^eit,

grefle 2(u5fälle über bie iüiijfterien ber d^riftltdjcn Steligton,

üor^üglid) über hk immaculata conceptio S. Mariae, ba

SKutter 2(nno fdjon immaculata concipirt l^oben fott. 3)ann

fritifierte er bie lettres Romaines ^), beren 33erfaffer in

9^oni nie gemefcn fei, fic feien eine $arteifd)rift, bie alleä

^bealc inä ©enieine fierab^iel^e unb alk ©^mbole i^reä

l)öf)eren ©inne§ entJIeibe. i^ebe i^^ee »erliert, roenn fie real

wirb, il^re SBürbe.

3llad) SIteperS unb GoubrapS SBeggang fam ba§ ©efpräd^

auf Spanien, ©oetl^e entroicfelte in großen d^arofterifti»

fdjen Umriffen bie ältere ©efdjic^tc ©panienS, ben langen

^ampf mit ben 3J?auren, bie barau§ entftanbene ^folierung

unb Dppofition ber einzelnen ^rooinjen, unb roie notroenbig

oHeSeraofjner fidj aufreiben mußten. S)emS3ud)e [®alüanbi)ä]

Spanien unb bie Sieöolution erteilte er großes 2ob. S)er

je^igc 3u[tanb ber 9Belt — ^[ar^eit in aüm SJerf)altniffen —
ift bem ^nbioibuum fe^r förberlicl^, menn eä fid) auf ftc^

felbft befd)ränfen mifT; tüitt e§ aber eingreifen in bie be«

wegten 9Mber be§ 3ßeltgange§, glaubt e§ a(§ ein 3:^ei[ be§

©anjen felbfttätig nad^ eigenen ^been mirfen, fdjaffen ober

l^emmen gu muffen, fo ge[)t e§ umfo Ieid)ter s» ©runbe.

^d) mcineäteitä möd^te in feiner anberen 3eit gelebt l^aben,

d^lan mufe nur fidj auf fid) felbft jurüctjie[)en, ba§ SfJed^tc

ftill in angemiefenen Greifen tun; roer roill einem bann
etraaS anl^aben?

©onntag 10. Dfto6er: j^^rül^ftütf 6ei ©oetl^e mitSatoBä') oon
^aKe unb ber ©d^openl^auer.

') ®efe^ über bie SSer^ättniffe ber !atl^oUfd)cn ^ird^en unb
©d^ulen »om 7. DJoDember 1823. SC^eimarifdjeä 3ieg.=SBlatt 3lv. 16

Don 1823.

2) S^benfallä finb bie Tablettes Romaines cont. des faits,

des Anecdotes et des observations sur les moeurs etc. par
un Frangais; Paris, Fevrier 1824 gemeint.

') @e^. ©taatärat ^atob von ^alk, wie in ©oet^eä 2:agc=

hn6) fielet.
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167. Moniag 11. ©htobcr 1824.

93et ©octr)e mar 3^iemer, ber mit i^m arBeitetc. «Sei

e§ bie unroiüfommene Störung, fei e? bie 2(ufregung burcf)

bes Keinen 2BaIter§ Unfall, ber ben SIrm ßebrodjen, unb
meine übel anaebrad)te Sröftung, tur,^, ©oet[;e roar fefjr

f)eftig, miberftrcbenb in Politicis, ja unartig l)tnfid}tlid) ber

©ried)en unb ber angeblid) öffentlid)en Stimmung gegen
^aifer Slfejanber; id; überfpränge im politifdjen Urteil oft

alle ©renjen, fprädje gar ju leidjtfinnig ah. ©emütlidj fpradf)

er nur über SkumerS ©efdjidjte ber ^oljenftaufcn , an
rceldjem er gerabe ba§ 5yiüd)terne, ba§ greif)a(ten non allen

pljilofopl^ifdjen ^nfidjten lobte. Unb bod), menn man bie

oier S3änbe burd)[cfen, Ijabe man nidjtä gemonnen al§ bie

Überzeugung, ba^ eä bamalg nod; fdjled)ter a[ä jel^t Ijer«

gegongen. 2)ie 3&>eltgefd)id}te fei eigentlid^ nur ein ©emebe
non Unfinn für ben ^ö()eren Genfer, unb au^ if)r nidjtg

ju lernen. @r jief)e SRaumern Ijunbertmal bem Qol^anneS

V. ^tüHer üor.

2)a§ ©eiftreid)ftc, maä er fagte, mar, baj3 er bie je^igen

©riedjenfämpfe alä ein Stnalogon unb Surrogat ber i^reuj-

5üge anfefje, wie biefe aud) jene j^ur Sdjraädjung ber Mad)t
ber Domänen überl^aupt l^örfift I)eilfam feien. 9lidjtiger ^abel
be§ 2lusbrucf§ : er fi^t (ber ©efangene in ©d^ererä ©ebidjt
an ben Kronprinzen).

168. IDonncrstag 14. Oktober 1824.

^ad) %x'\d)z fur^e 3eit ^ei ©oet^e, ba S^iemer mit il^m

arbeitete: ©raf Dtein^arb fei roie einer, ber ftetä mit einem

9teffe auf bem Siüden burd; baä Seben ge^e.

169. Sonnabenb 16. Oktober 1824.

9f?ad)mtttog§ bei ©oetf^e. ^d; fonnte il^m mein STn^

bringen bei ber ©rof5f)er,^ogin nid)t mitteilen, unb fo manb
id^ micf) burd), fo gut eö ge()cn moüte. 2)er fleine Satter
mit feinem gefdjinbelten 2lrme blätterte gan,^ oev(inügt in

SBilberbüdjcrn. ©oetfjeä Unj;ufricbcn()eit mit bem 5^ilbe vor
ber neuen i)hi§gobe Dom Slk'rtber, oI)ne e§ bod) üor,vi'^eigen.

@r i)ahi bie ^bee gel;abt, fid; nad; einem alten ^ilbe uon
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^rau§ flraineren j^u lafjen, bamit bie Seute bod) fasert, trie

ein 3."erfaijer foldjen tollen 3eu9§ untjefä^r beantlit^t geroefen.

S^tcustag 19. Dftober 5tad)mittngä 5ei ©oel^e, ber fef)r mits

teilenb unb Ueben'jtüürbi(3 rcar.

170. Sonuabenb 23. (Qktobtt 1824.

SSon 3^2—51/2 U^r bei ©oet^c. 9^ccferetcn Dtttlienä

unb UIrtfen§ niegcn QutienS 2(nhtnft. Sieüanclje burcl) er»

regte ^Jieugierbe auf ben 9J{orgenbIattsauffa^ über @oetf)es

Sijron. 9Jittteihmg ber Eröffnungen ber ©rof^berj^ogin pcto.

ber 2;enfmünj^e. ©oeti)e uiitl ?^-rei)berg§ ') fdjönen Huffa^

über ©iulio Stomano gar nid)t lefen, teilä meil er eine

nipftifd^e ^enben,^ i}aU, teils um ftd) je^t nic^t ju jerftreuen.

5iiemer§ ©Ieid;ni§ rom §arjfd)arrer.

171. ^fMlttroodj 27. ©Wober 1824.

9fia(^mittag§ oon 3—6 Ur)r bei ©oet^e. ©berroeinS ^om»
pofition meines SiebeS. DttilienS 'Bd)ix}^z barüber, ba^ fie

nidjt ins golbene 33uc^ beS 3?aterS fommen foüe. ©ie bitte

fid) 9}cife Gliffton §ur ßrjie^erin auS. 2aunige ©infdjrift

©oetl^eS in CttilienS englifdjeS Dictionnaire des Syno-

nymes.
S)icfe Sudler, oteleä SBiffen,

2(cf), raaö roerb' ic^ lernen muffen,

SBiU'ä nid)t in ben Äopf mir gefien,

2}Jag eä nur im "iöndje ftef)en.

§öd)ft merfroürbigeS erfteS SJtanuffript beS ©ottfrieb

Don Serlidjingen, fel}r reinlid), faft o^ne alle ^orreftur ge«

fdjrieben. 2lufbecfung ber gel)etmen STenben^ beS beutfdjen

g-ürftenbunbeS , nämlic^ gegen g-riebridjS II. Stnma^ung,

rcäbrenb er feibft baj^u anj;|Utreiben oermod^t rourbe. ®er
^ronprinj5 war im ©ebeimniS unb ron bem alten ^-ürften

Don 2)effau ging bie ^bee auS.

172. Dienstag 2. Hoüember 1824.

Sei ©oetl^e nur fur^e 3eit, "^a er nid^t aufgelegt festen.

2)od^ fd;ilberte er Settt) ^acobi fel)r prägnant als eine

') 23on 5)]aE hrf)vn. von j^-rcijöerg, SDiinifterialrat in SWünd^en,

im Drp[;euS 1, 11.
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^eitere, fräfttge, fhtge, von Sentimentalität ganj freie

yiMeberläntierin. ^acobiä S3riefe raoUe er, oorerft u)enig[ten§,

Titd)t Ie[en, e§ jerftreue if)n nur, rege alte ^uft^nbe j^ur

©ärung auf unb fönne boc^ ju ntd)t§ Reifen, j^u nid)tä

füf)rcn. Qacobi fei auc^ fo ein §an§ SDamvf gemefen, ber

mit fingen ?^rauen fid; in ilorrefponbenj eingelaffen, roaä ju

nidjtä fü^re.

Freitag 5. 9Iot)em6er 6ei ©oet^c, reo icf) von 3letn^arb§

©c^rceijerreife erjäl^lte unb mit o. (Sfc^roege jufammentraf '). 3lieU

^ammerä SBrief unb 33uc§.

173. Montag 8. lIöDcmber 1824.

SSon 5—6 V2 U^r bei ©oetl^e im ©unfein, ^^eine S^'^^^^'
rceifung unflarer politifc^er Urteile: 9Jieine 5linber fpredjen

aud; oft roie DJeulinge in ber äöelt, bie eben erft oon ber Ä^on=

firmation ^erfommen. .^aben nid)t oon je^er 2(benteurer unb
©ölblinge aller 3lationen in ben iU-iegen fic^ auf beiben

©eiten befunben? 9Saä ift hmn nur oiel 2lufl)eben§ baoon

§u madjen, ba^ einige Öfterreid)er unb ßngliinber bei ben

Surfen gefunben rcerben. S)ie @e[d^id)te follte bod) lehren,

ba^ nidjtö 9?eue§ unter ber c:onne gefd)iel)t. 2)reiunb;

fed)5ig '^al)xt, fagte id), jäl^lt 3{einl]arb, aber roaä itiitt ba§

l^eifjen? (^i, erroiberte er, raer fie überlebt, wei^ roo^l, maS
ba§ fjei^en will; luie fönnt ^l^r (Xnd) nur fo^ ausbrüden?
Über 2luguften§ [^acobi] Gigenfinn fagte er : (i"§ gibt einen

©igenfinn fd^limmfter 2(rt, ben ber ^^Ijantafie ober »ielme^r

ber Ginbilbungäfraft. @r l)abe feft cor, eine pragmatifc^c

G3efd)id)te ber bemagogifdjcn Umtriebe auf unfercn Uniner-

fitäten ju fdjreiben, bie erft im 20. ^aljrljunbert foüe ge:

brudt tücrbcn.

{^reitag 12. D^ooember 9?acf)mittag^ eine f)aI5e Stunbe bei

©oet^e, ber fe^r luenig aufgefegt mar. SJiontag 15. Siooember

:

%et bei ©oetf}e, rao ber ciel gcicanberte Gnglänber 5?nig^t roar

unb ©oubrai;ä 3tic^te, S"Iiß/ ^i^ ©ctiopenfjauer.

174. Dienstag 16. Hoömber 1824.

5^ad^mittag§ bei ©oet^e, ber Söad^lerS Siteraturgefd^td^te

fefjr lobte unb über bie ©djaben aller 2lffommobation fprai^,

*) SBon ©oet^e nid^t enoäl^nt.
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bie notroenbiö cntfterjcn, menn man jtir ©rflärung einc§

^I)änomenö ein Ijalb niaf)re§ Si;[tem jugibt.

175. ^Donnerstag 18. ^norember 1824.

9?ttd}mittaö§ üon 4—5 Uljr loeilte id) bei ©oetFjcn. ©in
g-ranffurter ,

§err ^-ettner, luurbe ongemelbet nnb übc\zt

fd^Iagen: 5Jian muf5 ben Seuten nbgerai3()nen, einen iman^

gemelbet ju überfallen, man befommt bod) immer nnbere

frembe ©ebanfen burd) foldje Sefudje, mu^ fi^ in il^re 3«-
ftänbe l^ineinbenfen. ^d; loiU feine fremben ©ebanfen, id)

i)ahz an meinen eigenen genug, fann mit biefen nid)t fertig

werben. 5JJitteiIung be§ auSgefonnenen ^slanS j;ur SRegus

lierung ber com ©rof5l)er,^og oergönnten öfteren Senu^ung
ber neuen ^unft= unb S3üd;ierfd)ä^e auf ber ^ibliot^et.

^ad) einem gemiffen Sl^urnuS follen ad)t bi§ neun ^-amiliens

l^äupter, jebe§ alle brei bis Udß Sßodjen, eine il'arte er«

l^altcn, auf roeldje fie bann mit einer beliebig gcmäl^lten

©efellfdiaft jraei SSormittaggftunben , be§ 3)iontagö ober

®onner§tag§, bie aufgelegten literarifdjen 3teuigfeiten bc--

fd}auen mögen. 2(. 2B. n. ©djlegelg Süc^ergefdjenf aug

feiner neuen inbifd)en ©ruderet an ©oetlje. 2(nnä(}crung.

©oetl)e mar Ijeute auöneljmenb milb, rul^ig, innerlidjft

]^eiter:annäl)ernb. @r fam balb roieber auf Sorb SBi;ron ju

fpredjen. 5ßr)ron, fagte er, ftellt ben alten $ope be5l)al6

\o 'i)od), um an if)m eine unbei5roinglidje DJiauer ?;um ^inter--

^alt ju Ijaben. ©egen ^ope ift Si;ron ein 9{iefe, gegen

©fjafefpeare aber freilid; mieber nur ein 3'^^ci^g gemefen.

2)ie Cbe auf ben ^ob be§ ©enera(§ 9?coore ift eine ber

fd)önften 2)idjtungen 58t)rong. Sljellei) mufi ein armfeliger

SBid^t fein, raenn er bie§ nid^t gefüf}It l;at, überhaupt

fd)eine S3t)ron oiel ju gut gegen iljn gemefen. ©benfomenig

fei Körner ©c^illerS mürbig geiuefen. S)o^ 539ron bei

bem ©efangencn von ßfiiUon UgoUno jum 35orbilb ge-

nommen, ift burd)au§ nidjt ^u fabeln, bie ganje 9catur ge--

l^ört bem 2)id}ter an, nun aber n^irb jebe geniale .^unft--

fd)öpfung aud; ein ^^eil ber 9?atur, unb mitljin fann ber

fpätere ©idjter fie fo gut benu^cn mie jebe anbere Dtatur;

erfd;einung. Sob be§ .^onoerfationsblatteS , roaö bod) ncd)

auf einer geroiffen 33afi§ ftei)e. DJkb. Souife S3elloc r)at

fel)r unredjt, menn fie S'bomaS 93ioore ber Sgronfdjen 2or;

fceerfrone mürbig l;ält. .r-)ödjften§ in einem Stagout bürfte
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9J?oorc einjelne SorBcerBIötter genießen. 2(n einem fo l^err«

Iid)en ©ebid)t, roie baS Srjronfdje auf ©eneral 33}oorc jefjre

id) einen ganzen 9)ionat lanc^ iinb »erlange nad) nid)tS

anberem. 2Bäre 33i)ron am 2e6en geblieben, er mürbe für

©riedjenlanb nod) ein Sijfurg ober Solon gemorben fein.

Sorb ^trangforbö 2(breife üon j^onftantinopet ift fcf^r be«

beutung^reid), ofjne ^i^eifel cu\ ©ijmptom, ba§ bie (Sng«

Innber bie gried^ifdje ^adje für gemonnen Italien. 2lu§

ßuropa fann man aber nun einmal bie 2;ürfen bod) nic^t

treiben, ba feine djriftlidje 9Jiad)t ^onftantinopel befi§en

barf, of)ne §err ber Sßelt s» merben, aber befdjnciben, res

bu^icren fann man bie türfifdje 5J(adjt in (Suropa, fo raeit

als bie griedjifd;en ^aifer in ben leisten ^mei 3al)rl)unberten.

Sie gan^e Unterl^altung mar fefjr freunblid), Reiter, frafts

roH. 33erfprod)ene 3)Jitteilung be§ jenaifdien Sibliotbefs

beric^teä. ©as gro^e inbifdje §elbengebid;t entl)ält 24000 S)i--

ftid^en.

«Sonnabenb 20. ^Rooember') 3?ac{)mtttagä von 5— 7'|2 ll^r

6ei ©oet^e. SSortefunc? von 9kinf)arfcä 53rtef, bie Urteile über

gouc^eö 9JJeinoiren, iijanuffript von 1813, jocjen if^ii üorjüglid^

on. 3JliUiD0c| 24. ^Rooembcr bei ®oetr;e.

176. Donnerstag 25. Woceraber 1824.

2>on 4—5V2 U^r mar id; gan,^ allein bei ©oetl^e. Über
SBalter ©cott, ber burd) feine ec^riftfleüerei an 80000 ^funb
gemann, aber fid) felbft unb feinen mafiren Düifjm bafür

oerfüuft l)abe, benn im ©runbe fei er bod) jum ''^^fufd)er

gemorben; benn feine meiften Siomane feien nid)t oiel mert,

bod) immer nod) ciel ,^u gut fürs '!|3ublifum. 2)er Bd)xxtU

fd}ul):'2llmanad)^) mit ©ebidjten ron ^lopftocf, Gramer u. f. m.,

bie fein SDtcnfc^ meljr redjt oerfteljt. ßlopftocf fei bod^

immer feljr oorne^mtuerifc^, fteif unb ungelenf in feinen

S)id)tungen gemefen. Über ^'ß^co, bei ©elegenlieit ber Se«
arbeitung oon 2Incelot : e§ fei ein milbeS Stücf, ba§ ben 'Jobeä;

feim gleid; in fid; getragen l)abe. S-iefe ^erfdjmörungäge:

') Sen ^n^alt biefeä ©cfprncfjä ioc[ OTüCfer irrtümlich jum
18 ?Joü. ©ein ^rrt»'» erc^ibt ficf) auk ©oetf^cä ^agcbucT; jum
20. 9foü. (3Jeinfcl}rift u. Saßcbüdjer).

*) 2)er Gielauf ober bas Scl)Iittfcr}ur)fa^ren, 2:afc^cnbu(^ für

Sunc^ unb 2llt uon 3- 21. i^lein, Ijeraucigeg. oon Sfjrift. ©. S^nDd,
Siürnberg 1824.
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fd)idjtcn alle, bie ben früfjeren ©id^tern im fragen ftafcn,

finb im ©runbe nid)t§ alä rcDoIutionäre ©djroärmereien,

geit)öt)nUd) ift ber ßrmorbete gerabe ber S3e[te ober Un--

entbe^rlidjfte.

2)Jontag 29. J^ocember: Sine mit doubra^ bei Gioet^e. 5ßttt;

tüoc^ 1. S^ejember: Siner bei ©oetfje mit Sc^infel »ort 33erlin

unb Dr. SBaagen, freunblic^e, mitteilenbe, anfpruc^ötofe Seute.

f^reitag 3. 2)ejeinber bei ®oetf}e. Sebenbe öitber auä Salla Jioof^.

S)anteä Süfte. Über ben ©teinabbrucf von §eineä ^ilb. TlxtU

mod) 8. S)e3ember 3?ad;mittagä bti ©oet^e.

177. ^Donnerstag 9. I3e|ember 1824.

^f^ad^mittag bei ©oetl^e. Seine 21u§fälle gegen äffe 33erj

gleid)ungen, bie man nur an§ S3equemlid)feit mac^e, um
fid) ein felbftänbigeg Urteil ju erfparen. SiuguftS plö^lic^er

^ranf^eitsanfaff.

SDiontag 13. Sejember bei ©oet^c.

178. Freitag 17. ©ejmber 1824.

^ä) traf @oetf}en bei ber Seftüre ber neuen Überfe|ung
con ^aufenbunbetne 9lac^t con 33üfd)ing , won ber ^agen
unb ©d}all, bie er fefjr lobte unb, ba fie au§ bem Urtej:t,

ber franjöfifdjen oorjiefjt. S^iefe DJiärdjen, fagte er, muffen
mir über bie trüben ^age meg^elfen; es ift bodj, alä ob

ba§ Seiüu^tfein, in roenig Ziagen ber Sonne raieber nä\)tx

ju fommen, un§ fc^on je^t erraärmte.

^d) bradjte i^m ron ©agern merfroürbige §anbfd}riften.

@r {)oIte ä^nlidje ^erbei in großer ^ai)l. (Sd'ermann') trat

ein, ba§ ©efpräc^ fam auf 53i}ron§ Conversations. Qc^ lefe

fie nun jum jineiten 93tale, id; mödjte fte nidjt miffen, unb
bod) laffen fie einen peniblen Ginbrud ;^urüd. SBieoiel ©e-
flatfd)e oft nur um eine elenbe ^(einigfeit; meldje Gmpfinb;
lidjfeit über jebeS alberne Urteil ber ^ournaliften , roeld)

ein roüftes Seben mit öunben, 2(ffen, '»Pfauen, ^ferben;

affeS o^ne ^-otge unb 3"f^i"^»^enljang. 3tur über 'Hn-.

fd)auungen urteilt Sijron üortrefflid; unb flar, SJeflegion

ift nid)t feine Sadje, feine Urteile unb Kombinationen finb

bann oft bie eine§ ilinbeg. 2Sie oiel ju gebutbig lä^t er

fxc^ ^Plagiate »orrcerfen, fd^armu^iert nur ju feiner SSers

^) ©cfennann notiert über biefe Unter^aUung nid^tä.
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tetbigung, ftatt mit fdjroercm ©cfd^ü^ bie ©egner nicberju^

bonnern. ©e^ört nid)t alleS, maä bie 33or- unb ^Jiitroelt

geleiftet, bem 2)id)ter oon dltd)t^ roegen an'^ 2ßarum foH

er fid) fd)euen, S3Iumen ju nel)meu, mo er fie finbet? 9Jur

burd) Slneignimg frember ©c^ätje cntftefjt ein ©ro^eg. ^ah'

i(i) nic^t aud) im 5)fep[)iftop[ie(e§ ben §io6 unb ein ®{)afes

fpearelieb mir angeeignet. 53i)ron war meift unbetou^t ein

großer ®id)ter. ©elten rourbe er feiner feibft frol).

2)aS 2:afd)entiud) für Öfterreid;ifd)e ©efd;td)te ron ^or=

mat)r mit ©raf Sternbergä 33ilb füljrte baä ©efpräd) auf

33ö()men. 2)ort mar eine gro^e Kultur im 14. unb 15. Qafjr«

I)unbert ein^eimifd), e^e man im übrigen S)eutfd}Ianb baran

iadjtt. $rag mit feinen 4000 Stubenten, roelc^ eine (Sr--

fc^einung! 2lu§ allen SBinfeln ©eutfdjtanbS unb au§ ber

©d^roeii^ waren Sef)rer f)ingegangen, non benen jeber gtcic^

feine ^u^örerfdjaft mitbradjte. Qebermann bürftete nac^

gried)ifd}er unb Iateinifd)er Kenntnis. 5Jfan räumte ben

^rofefforen bie gröfUen diid)tz unb §rei{;eiten ein ; al§ man
fte nun fpäter^in befdjränfen moKte, mürben fie milb unb
jogen au§. $Dama(ö rourbe Seipjig burc^ fold) eine au§ge:

manberte ©d)ar emporgef)oben, ber man ba§ ^aulinum ein;

räumte, ^a, bie @efd)id)te IäJ5t ganj rounberfame ^f}änoj

mene f^eroortretcn, je nai^bem man fie au§ einem beftimmten

^reiSpunhe betrad)tet. Unb bod) fann eigentlid; niemanb
an^ ber @efdjid;te ctroaS lernen, benn fie enthält ja nur
eine 3JZaffe oon S^orfieiten unb <Sc^led)tigfeiten. Qx roar

im fd)önften QuQt, allgemeine 2(nfid)ten unb 53etrad)tungen

auä ber inneren ?vülie feines ©eifteä l^eroorftrömen ^n

laffen, unb babei ^ödjft milb unb treufjerjig. Seiber mu^te
iö) nad) 6 Uljr entflief)en.

179. Freitag 31. Dejember 1824

roar td) mit Goubrat) unb 9iiemer einige Slbenbftunben rcd)t

gemütlid) bei ifjm. 6oubrat)§ fdjöner ßntrourf jum $enta=
gonium für ben ©ro^Ijerjog gab ©toff ju f)eiteren 33c'-

tradjtungen.

180. 2m Dcjcmbcr 1S24.

2ln einem ©ejemberabcnb 1824 fagte ©oetl^e be.^üglid)

auf 5^tinger: 2l(te ^-reunbe muf5 man nidjt roieberfeljen,

man oerftebt fid; ntd;t mef^r mit i^nen, jeber f}at eine anberc

©prad;e befommen. Sem cä ©ruft um feine innere .^^ultur
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ift, I)üte [\d) baüor; benn ber alöbann l^eroortretenbe W\^-
Uar\c\ fann nur [törenb auf un§ eimnirfen unb man trübt

fid; baS reine 33ilb beö früljeren S>erl)ältni)'je§.

S^ontag 3. Saiuiar 1825 9Jad;mittagä !iir3e 3eit 6ci ©oet^e.

©olbene 5itcbaille »om 83ilbf)auer 'g-Iatterä ju ^ariö. 93JitttüOcf)

5. 3[anunr: 9lbenbä ©oeti^e munbfoul getroffen, nid^tä rooUte bei

il^m anfUngcn.

181. Sonntag 9. 3!onuar 1825.

i8ei ©oetf)e. SBoIjfc^erateneä Silb, einen tanjenben

S3ären barfteüenb, non greller. 9Jiittei(ung au§ bem alten

9)iannffript, ba§ \d) von Henningen nerfdjafft Ijatte, eine

^ilgerfal^rt angefefiener ©rafen unb .^erren im ^afjre 1507
nad) Qerufalem. ©oetl^e fdjien fid^ fe^r baran ju ergoßen.

SIrtiger Srief »on g-rau n. 9}ing§ei§ roegen ber 9}Jebufa

9'ionbanini. Qd) quäle mid) fo l)in non !5ag §u STag, fagte

©oet^e, ober fudje bod; unter mand}en Sefc^roerben mein
^^agraerf fo fort^ufü|)ren ; nun ba§ ift auc^ fo red)t. (Sous

brap fam Ijinju mit einem oerbefferten (Sntmurf feineö ^enta-

jonium§.

greitag 14. Sfi"""^" Sd^redfen ü6er ©oetl^eä Unrool^Ifein.

(Sonntag Iß. Januar: 33efud) oor ^'afel bei bem iniebergenefen:

ben @oetf)e.

182. üontag 17. Samtar 1825.

9?arf)mittag§ lange bei ©oetl^e, ber fpäter mit SIbefe

unb Ulrife red)t l^eiter fdjerjte, juerft aber mir burdj feine

Sufeerung: @§ laffe fid; bod) bie mauvaise volonte im
©otI)aifd)en 5?alenber empfinben, nidjt ©enüge tat.

©onnerstag 20. ^önuar: 3(uftrag beä ©ropevjogä an ©oeti^e

pcto. beä jungen 3JlüIIer. Sita id^ il^n JJac^mittagö befud;te,

fprac^ er aber nid)t bnüon. S^'^ie ^fam l^inju, er fdtjien über bie

Gnglänbergefd)id)te fefjr gereijt, unb id^ rourbe über Julien
ärgerlid). ©onnabenb 22. Januar 5Rad;mittagä bei ©oetl^e, -mit

bem id) roegen 9}JüUer fprad^.

183. illttroortj 26. Sannar 1825.

SSon 6—8'/2 U^r bei ©oetl^c. ^c^ traf i^n in ben

oorberen 3i"^i"ern unb brad)te il)m |)iob ') jum ©efd^enf

') Überfe^ung unb 2tu§Iegung Don %v. 303. Umbreit. §eibel=

berg 1824.
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von llmBreit: ©§ i[t ein fd)tner ju t)erftef}enbe§ S3ud), man
roirb nie barü6er einig nierben; einlege fe|en e§ fogar üor

9J?ofe§. ^d) l)ahz meine eigenen ©ebanfen barüber, bie id)

aber nid}t aufbringen und.

33on mir an bie ^^crauSgabc ber ^^ortfe^ung uom 2)iDan

erinnert, eriniberte er, fie muffe bi§ gur -Verausgabe feiner

fämtlid)en Jöerfe oerfdjoben bleiben, bie er burd)au§ noc^

bei Sebjeiten beforgen unb ba^er S3ebad)t nehmen muffe,

iia^ täglid) etmag ju biefem S^^d^ görberlidjeä gefd;e§e

unb geleiftet roerbe.

Seine ja^men Xenien lagen im 5J^anuffript cor il^m.

3in einer berfclben fommt cor: Shid^ ben 'i>erbrut3 muffe
man fidE) ju nul^e mad]en, benn er fei jo aud) ein -teil unb
girar ein großer be§ 2ebcn§. ßr fommentierte oiel I)ier=

über, entfernte fid) bann unb lie^ mid) nad) einer fteinen

Söeile in§ Wintere 3'»^'"2r rufen, ba e§ il)m um biefe

2lbenbi\eit in bem fleinen ftiHen 9?aume roof)nIi(^er fei. Unb
auc^ mir mar e§ fo. Qd) Ia§ i^m aus einem S3riefe be§

©rafen 9^ein^arb cor 0/ mortn eine Stelle über Qacobi ror-

fommt. ^ieS gab ;^u ben ^errlid)ften ©d)ilberungen non
i^acobiä ^erfiinlidjfeit unb ju F)öc^ft mtd)tigen 2luffd)Iüffen

über i^n unb fein 3>er^ältni§ ju ©oet{)e 'ilnla^ , bie ic^

immer noc^ me[)r burc^ i^orlefung anfdjiagenber Steffen au§

Sacobig Srieffammfung l^eroorjurufen bemüht mar. 2)ie

Spefufation, bie metapl^t)fifd)e
,

fagte er, ift Qacobiä Uns
glüd geroorben; mar er bod; eigentfid) nid^t baju geboren

nod) erj^ogen. ^fjnt f)aben bie D^aturmiffenfd^aften gemangeft,

unb mit bem bi^d)en 9)?oraI aflein fä^t fid) bod) feine

gro^e 9BeItanfid)t faffen. (5r mar mel^r j^u einem liebenä«

mürbigen, feinen ^ofj unb SBeltmann geboren, jumaf ht\

uncerfennbarer Gitelfcit, bie man if)m jebod) nicbt cerargen

mufe. @§ fommt nur barauf an, ob fie fid) nad^ au|en
ober nad^ innen rid^tet. Sion ftattlidjer ?vigur, ebfer .^af--

tung, feinen 3Jcanieren unb nnirbigem ßrnft, nni^te id) nid)t

leidet mir eine fiebensmürbigere (jrfdjeinung ju benfen atä

eben ^acobi. ^bm ftarb aber feine fjeitere, febenöfro^e,

tüd)tigc ©attin, bie eine ed)t nieberlänbifdje ?^igur, mie mir

fie in 9hiben§ beften ©eftaftungen finben , oiel ju frü^.

S3ei feinem Sebürfniä na(^ rceiblid^er $ffege unb 2(ns

*) ©oet^eä 3;agebuc^ 1826, ©. 10, 24.
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rcgung fiel er bann balb unter bie ^utel fetner (ScJ^meftern,

bie fid} bie ^errfcfjoft üljer if)n anmaßten unb i()n ner»

roeid)Iid)ten. SDie jüncjere, Ilar, coli S?erftanb unb Qija--

rofter, aber aud; voll Ginfeitißfeit unb bitterer ©c^ärfe,

ift für il^n unb anbere ju einem tüaljren 3f{eibeifen gc?

rcorben.

3Bir fatnen auf ben §ofrat Söill^elm ?CRülIer au§ ©effau

i\u fpredjen, ber un§ biefcr 2;age befudjt Ijatte. @§ ift

mir eine unangeneljme ^erfonnage, fagte er, füffifant;

überbieg brillentragcnb , raaS mir ba§ Unleiblid^fte ift.

?^-rau 0. 33arn^a9en unb bie Slrnim ^aben mir 9Jtüller§

©attin gang riditig gefd^ilbert, bie roirflid^ red)t liebenS^

roürbig ift. 2)ie 2irnim ift übrigeng je^t feiten me^r reb;

lic^, fonbern erjfdjelmifd^. 2öa§ fie in frül)eren Rollten

fel)r gut gefleibet, bie l)alb ^Otignons, ^alb ©urlis^JÜiaäfe,

nimmt fie je^t nur al§ ©aufelei oor, um \i)xt 2ift unb
©d)elmerei j^u oerbergen. 2Dag italienifc^e 331ut in i^r l^at

freilid) bie 2)iignon aufä lebl)aftefte auffaijen muffen, ©olc^c

problematifd)e 6l}araftere ober intereffieren mid) immer, um«
fome^r, je fdjraieriger eg mir roirb, fte ju erflären unb ju

entziffern.

^d) muB geftel^en, xä) roü^te aud^ nid^tg mit ber emtgen

(Seligfeit an^^ufangen, roenn fie mir nidjt neue Slufgaben

unb ©d)n)ierigteiten ju befiegen böte. Slber bafür ift mo^l
geforgt, mir bürfen nur bie Planeten unb Sonnen anbliden,

ba roirb eg aud) 9?üffe genug ju fnaden geben.

Seine SJconita ^u meinem ©riefe an ben 5lönig von
Sägern roollte er aud) l)eute nid)t funbgeben').

©r äußerte: 9}cit ber ^-arbenleljre ift eg wie mit bem
SBl^iflfpiel , mon lernt nie aug, mu^ eg aber beftdnbig

fpielen, um roeiter ju fommen. 6"g löfet fid) nur barin

tun, rtd)t überliefern, nid)t leljren. Qebe Hoffnung ift

eigentlich eine gute Siat.

©onnabenb 5. {^ebruar bei ©oet^c mit Soubrap unb 3tiemer,

') ®ie brei legten Stbfä^e jog SJJüIIer aud^ in fetner Steins

fd^rift ju biefem ©efprädje, nacf)bem fie im 1ag,ebud) burc^ftrtdien

waren. 2)aä ©efpräc^ erroeift fid) alö ein aufgearbeitete^, ba

fic^ im S^agebucf) unter 3Diittroorf) ben 26. Januar nur ber ^affuä
eingetragen finbet: ©enufereic^e Stunben bei ®oetI)e oon 6 big

8V2 llf)r über S^co^i Dorjüglic^; t)ieUeict)t ju lebtjafte Srjä^lung.

©. 1. aiuflage ©. 98.
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184. £Üon\ag 7. 4Pßbruar 1825. ,

^f^adjmittagä 6ei ©oet^e, ber eine 9J?enge ffetner Bettel

mit 2)enffprüd}en »or fid^ ^atte. §errlid)e ^eidjnung oon

^acobiö Porträt burd) .^em[tetl)ut§. Gnblid) Senbung üon

Kölner ^arnecalSgebic^ten.

greitag 18. gebruar bei ©oet^e, aber lüc^t lange, ba er mit

Stiemer arbeiten rcoUte,

185. Somiabenö 19. i^ebruar 1825.

Songc bei ©oet^e fe^r nergnügt. ©urdjlefung l^öd^ft

intereffantcr SBriefe Don .^umbolbt, 3f^ico[oüiu§ , ©d)eüing,

%xaü V. (£tael. 2t. v. .^umbolbt Hagt: bap if)m ber %n-
blicf fo großer geroattiger 5^atur in 'ilmerifa, bie Stiüe unb
ßinfamfeit ber SBälber eine fo büftere Stimmung jurüds

gelaufen, bie if)n jebod) nid)t am Strbeiten ^inbere. %xan
V. Biaül lub ©oet^en vergebens mit ben fd;ijn[ten ©d)mei(^e(i

roorten naä) S)re€ben einO-

j^reitag 25. ^yebruar JJarfinüttag? bei ©oeti^c. öerjengerretc^:

terung roegen ber ^"belmebatlle unb ©oetI}eng ^lan auf ©eneoe.

©ienitag 1. 9Jtärj Jiadjmittagä furje 3eit bei ©oet^e, ber mir

fein merfiDürbigeä Stammbud) berühmter ©ele^rten ju Slnfang

beä 18. 3abrf)unbertä geigte. Sonnabenb 5. 93}är} 5Jtad)mittagä

lauge bei ©oet^e mit Slfeper. Sefc^lu^ roegen ber 93kbatlle in

©eneoe. S)urd)fic^t Bon gefammelten merfroürbigen ^anbfdiriften.

186. #ittroodj 9. iKärj 1825.

Ü'iadömtttQgS lange bei ©oetl^e, ber fel^r freunbltdö mar.

über gefä{)rlid)e ^erftreuung burd) 2;age§leftüre : ®er 3)?enfd)

nimmt am ßnbe bod) nur an, raaS i^m gemä^ ift.

Sonnerätag 10. SJJärj bei ©oetf^e, ber fe^r jur Igt^onie unb
jum Jßiberfpruc^ geneigt 'war. ©onnabenb 12. 9JJärä 3iacf)mtttag§

bei 0oetf)e. Sllte ©tammbücf)er. Sein 3°'^" ^^^^ %laüex§ , fo

bafe er ärgerlich rourbe, baf; icf) bie <Zaii)z fomifd) na^m. Sonn;
tag 13. aJiärj: 2)eä jungen gelij 3JJenbelsfo^n Älaoierfpiel bei

©oet^e.

>) ®oet^e=3a^rbuc^ VIII, 7—8.
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, 187. Dienstag 15. üöq 1825.

©ine Stunbe bei ©oetlje, ivo nur t)on '3{öl)v, %ii}xov),

%laitn^ unb von ber S^otifenbtgfeit fprad)en, ade ®eTd^äitSs

ejpeöitionen veintid) unb anftänbifl ;^u mad)en, inbcm eine

i^ommunifation be§ 2anb[d;aft5foüeö§, bie mit Jllecffen unb

fd)led;ten Cblaten oeifeljen roar, @oet§en fe(;r ärgerte.

greitag 18. Wd^ ^Jatfjmittagä furje 3«it l^ßi ©oetl^e, bem
td^ bie ^einpelfovter vinb ^eteröbuvger ^Briefe mitteitte.

188. ;f0ontag 21. iHärj 1825.

9?od^mittQg§ gab mir ©oet^e [einen Söunfci^ j\u erfennen,

mid) unb Siiomern ju djefutoren feines literarifdjen dlad)i

lafieä bereinft ju mad)en. S3rief oon Stand), bie SJiebaiüe

feetrcffenb, unb ©oetijeä ceränberter @ntfd;(u^.

189. Dienstag 22. Mäti 1825.

^laä) bem S^Fieaterbranbe befuc^te xä) ©oet^en, ben id^

fe[)r angegriffen fanb: 5)te Sranbftätte ift ba§ ©rab meiner

(Erinnerungen, ^oi) , äuJ3erte er aud) , nur burc^ frifcä^c

2;ätigfeit feien bie Siiberroärtigfeiten gu überroinben, unb
er molte bes^alb noc^ l^eute mit Siiemer eine ©effion i)aU

ten ').

3)Jittn)od^ 23. 9)?ärj ntd^t angenommen 5ei ©octl^e. ©onnerS*
tag 24. Wiäxy. SSergeblic^ 15ei ®oetf;e.

>) %üv bie Stimmung ©oetf^eä in jenen Ziagen gibt eine

^u^erung 3DJei;erä £id)t, ber jum Äanjrer ?JJütIer fagte: ^d) btt

greife nidjt, marum @oet;^e fiel; fo au^erorbentüc^ um baä 3;f|eatev

betrübt, ^d) ^abe mic^ aber nie »ermeffen, if;m meine 2(nfid)ten

unb Gmpfiiiblirf)feiten aufbringen 3U moUen, fonft roären juir

n)o[;l aud; nidjt fo gute greunbe geblieben, ^d) l^abe baä $in:

roegfefeen über unabroenblidje Greigniffe gerabe in ©oet^eä ©c^ute

gelernt, unb nun rcirb er feiner £ef;re felbft untreu. 2Baä roiU

er mit traurigen SSorjeic^en für bas Sut^^'i'^^i^-

Äarl Sluguft f;tngegen ]al) äeitroetUg bem Sranbc au§ bem
gegenüber bcfinblid)en ^alaiä ju unb mad)te mä^renbbem 33au:

projefte (3)IüUerä 2:agebüdjer). (Sr entging übrigen^ bem ©erebe

über t>aä Xl;eater burc^ eine 3leife na^ Gifcnocl.
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190. ciFreltag 25. ilnrj 1825.

35er ganje 9Jiorgen ging (eiber auf bie 9^ad)[efung beg

5ßorfpieI§ von 1807 unb auf einen §3rief an @oetf)eO ^in,

ber jebod; aflen ©inbrucf üerfe[)lte unb mir burc^ feine

StntiDort, iDorin ©d)riftlid)feit für alle @efd)äft6fad;en vzx-

langt unb auf möglid)fte S3efc^ränfung ber Sefuc^e l^inge=

beutet mürbe, großen Kummer unb 6d;mers jugog.

©onjmOenb 2. 3(pril 3DHttogä bei @oetf)e, ben tc^ elf Xage
nid^t gefe()en. ®ö ging boc^ jiemUcf) munter f^er.

191. üontag 4. Äprll 1825.

9kd^mittag§ roar id; eine Stunbe bei ©oetfje, ber Dkg-
lern einen SSelocifer^ß^arafter nannte unb an bem ^lane
ber ßrrid)tung eineä ort^opäbifc^en ^Tif^ituteö großen Stn^

teil naf)m. Über bie [^ubel^'JJiebaiüe fprai^ er fic^ nod)

nid;t au^. @r geigte mir Fragmente oon Xaffo ^), bie au§
bem 2:f;eaterbranbe ^erftammten, unb äußerte : ^c^ Bin faft

nid)t mef)r fommunifabel nai^ aufeen, nur ba^ mein ^n=
nere§ etrcaS roert ift, tröftet mid; noc^.

SWittrooc^ 6. 3rpri( uor Xifd^e noc^ 6ei ©oet^e im ©avten.

Stufblüfienbe @eiuäd)fe, Ärofuä jc. S'^ßitag 8. Slprit mit 5lein;

fiarb bei ©oet^e, ber Weiterer unb mitteirenbcr loar, al^ id) ge:

bacf)t ^atte.

192. Sonnabenö 9. Iprll 1825.

2(benb§ bei ©oet^e' mit 9?iemer. 2)a§ «Souper madjte

mid; fe^r fd)Iäfrig unb id) bereute fe^r, ©oet^eä S3eifpiel

ni(^t gefolgt ju fein, ber meber a^ nod; tranf. 3^einf)arb

') ©oetl^e l^atte 2:ag5 uorf^er an 33iü(Ier einen Srief in ber

3JJebaitIenange[egenf)eit unb über feine freiwillige Ginfamfeit ge-

fd)rieben. Dh;mpia v. Ggtoffftcin f^atte bie öinroeifung ©oet^eä
auf eine nod) mögtid)e Sinroeifjung beö neuen 3:^eaterä burc^

if)n proDOjiert. Sie glaubte fid^ nämlid^ au^ bem 33orfpie( üon
1807 eineä üon il^m aufgeftellten ©feic^niffeä Don ben Stmeifen

ju erinnern.

2) ßä roaren brei g-ragmente: 1. SBenn ganj ma% Unertüarteteö

begegnet — uergleid^en. 2. Unb loenn baä alleö nun oerlorcn

TOÖre — fänbeft. 3. ^txhxoäjtn ift ba^ Steuer unb e§ frac^t —
f^eitcrn foUte.

©oet^eS Untergattungen mit ftunjtet ü. 9Jlütlec. 9
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erjäl^lte fel^r intereffant t)Ou ben ©ironbiften unb g-eutfiantS

unb ber fteten ©e[a[)r, arretiert gii roerben. [©oet^e§ ^agc--

(nid) unter 8. 2IprtI.]

193. Sonntag 10. April 1825.

'5on 1—2 UI)r ki ©oetfje, bem i6) t)on ^Rein^arb no(^ oieleö

erjä^Ite. ?piö^Iid) bradj er ab unb entfdjulbigte fic^ feltfam.

nenug, mid) md}t ju Xifdje bitten ^u fönnen, unb bod) rcar

e§ nod) nidjt ju fpöt!

Sonnerätag 1-1. 3(pri(: ©oet^eg Itnraol^lfein , freunbütfieä

33lllett i)on tf)m. ^reitag 15. 2lpril: ©oet^e fel^r unrool)!. ©onn^

nbenb 16. Stpril: @emütltd)e Stunbc bei ©oet^e im l^interen

ßtmmer mit Ulrife unb refp. -Wepein. SDJontag 18. Stpvil: ^ad)'

%i\(i)C in ©oet^cä §ttu§, bev i)intt frül^ fel^r !vanf roar unb burcf)

9lbcrla^ nor Sungenentjünbung gerettet mürbe. Sonntag 1. ?OJai:

3SieI mit ©oet^e über Sacobi gefprod^en.

194. ^Donnerstag 12. Max 1825.

Dkd^mittaßS lange bei ©oettie, refp. mit ßoubra^ unb

9}Jeper. Über bie 'Kölner 9)iummerei, Asiaten, 9kumer,

großes Sob be§ (enteren, burd) roeldjeS fid) ©oet^e erft auf»

ju^eitern fd)ien. ^d) Tjätte biUig gleid^ mit 93^ei;ern treg=

"gel)en foffen.

195. iHlttrood) 18. Mai 1825.

5kd}mittag§ graei Stunben bei ©oetfje mit 9Jtei)er unb

goubrot). ßr mar fel^r gemütlid^ unb gefpräc^ig im f)in--

tern ßimmer. 2lnefboten non äirjten unb »erfd^ämten

grauen bei ©elegenfjeit be§ beoorftefienben 93aue§ eines

neuen 2lffuid)ierf)aufe§. 33ielerlei jugefanbte Sdiriften, 5. 33.

^I)ibaut, Über 9f{einl)eit ber STonfunft, 3fc{}offe§ fämtlidje

<Sd)riften, ^Taufenbunbeine 9?ad)t, bie ber raftlofc 9)iann

alle ^intereinanber burdjgelefen. @§ mürbe mir red)t mo^
in ©oet^eS Sltmofp^äre; Drbnung, z5^oIge, redjte Stätigfeit

fprad)en mid; fjeiter an.

196. Äonnabent) 28. Mai 1825.

2lbenb§ von 6—8V2 U^r mar id^ mit Siegern bei i^m.

2tnfang§ fdjien er roeniger aufgelegt, mürbe aber immer

mitteilenber unb jule^t redjt gemütlic^. ßrft fpradien mir
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faiißc über bic C5ot^aifd)e ©emälbegalevie ; S^eijcr fiefd^rieb

ein paar uoräüglidje 53i(ber von dorreggio (namentlidj von
bem Knaben mit einem 5?ogeP), bie irf; ganj überfeljen

r^atte.

®er 93erliner ^robeabbruc! ber Subiläiimömebaille niaib

üorflc.^eigt ; f)errlid) geraten! ©oetTje Fjolte trefflic()e 3}Je=

boiilen von Senüenuto Gellini Ijerbei, um burd; S^ergleid;

bie ©djönf)eit be§ berliner Gntrourfg nodj mefjv barjutun.

2l(§ ^[Re^er weg loar, fagte er: 2ßir ftnb ?u fü^n in biefer

Sadje geraefen, meljr al§ biflig, itiir mi3gcn nur ©ott banfen,

ba^ e§ fo glüdlid) abläuft. 9hin jeigte er mir fd)üne ^anu
burger ©teinbrürfe, n)a§ er eine Stunbe früfjcr abgeletjut

l^otte. Souiö ©cürient unb ein galjmer SIüd)er traren bar^

unter.

S)a§ ©efpräd) üerbrcitete fid; über bie Belagerung von
^^anarino, über geiftige 2tf)nlid;-feit jnjtfdjen ^yrau t». <Stae(

unb Sögron, über Viz Memoires sur Mad. de Pompadour,
au§ benen er mandjertei er^äfjlte, über ba3 bei ber ncueften

3SermäE)Iung in Berlin re(^t greti fjeruortretenbe llngcfdjid

ber Stellung ber .^albfönigin [©räfin 2(ug. öarradj], über

©agern unb bcn red)ten ©efidjtspunft ju feiner unb feiner

©djriften Sßürbigung, über bie burd} gefallene Gman^ipationS^

bin in ßnglanb, über 9{el)bein§ 2::üd)tigfeit, ber ficlj üon ber

^enaifdjen 9^aturpl)ilofop()ie gerabe genug angeeignet, um fid;

ein l)öbereä Urteil i^u bilben unb feinen i^opf ouf.^uljellen,

über be§ alten, oerftorbenen Star! praftifdien 2:iefblid, über

©oetljeS töblii^e 5?ranf^eit im Saljre 1801, bie blo| aus

einem S3romnianifd)en .^urüdgettiebencn 5!atarrl) cntftanben,

über 9kil§ 03utad)ten l)infidjtlid) feiner Stierenfrämpfe, eben=

falls au§ latl)arrbalif(^em «Stoff hergeleitet, über Sluf^ebung

be§ SflaDenl)anbeI§, moburd) eine gemaltigere 3i'f<^i""^€J^'-

faffung ber afrifanifdjen Böller unb Bertreibung ber (£'uro5

päer oon 2l[rifa§ .lüften broljen bürfte, über bie 2Bid)tig-

feit be§ Befi^e§ ber ^onifdjen ^nfeln an^ ber venetiani-

\d)zn ßrbfdjaft, über bie großen ^läne be§ ägpptifdjen

BijefonigS, über 2llej;ünber .öumbolbtS gefd^eiterte ^^offnung

ju politifdjer 2Bid)tigfeit. dr lie|, fagte ©oetlje, bie 9^e=

publif Ijinter fid), al§ er nad) Slmcrifa jog, unb fanb einen

2!)iltator, a(§ er roicberfebrte, ber il)n geringfd)tt^ig fragte:

Sie befdjäftigten fid) mit Botanif? ^c^ mei^, ba^ äud;

') ©tc^t im ©ot^aer latalog nid;t.
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meine %xan fie treibt. ^a§ 9?attonaUnftitut, ba§ ^umbolbt

üufS gvanbiofefte ^atte mit einridjten F)elfen, mar luätjtenbs

bem gan,^ umgemobelt morben.

©nblid; fam ©oetf)e niif ßicero, oon bem i^m bie evftc

bliebe (pro Archia), bie er, erft 27 Qaf)re a(t, jur 2)efen-

fion eines be§ 5)?orbeg angeüagten Sanbmannes unb gegen

einen ©ünftling ©tjllaä fjielt, [jciite morgen inieber in bie

c^anb gefallen 'mar. @r d;arafterifierte fie aufö leSenbigftc

nad; ber 5^ecif)eit, ©elbfd)na6eligfeit, ^etulang, bie barin

f)errfd)e unb bod) fd}on mit gro|em Sserftanb unb Umfidjt

gepaart fei. Gf)C bie römifdjc ätepublif ausgeartet, fuf)r er

fort, al§ jal^rljunbertelang fein (Sfjebrudj üorgefommen, gegen

ben SSatermorb gar fein ©efel^ nötig gefdjienen Jc, fei e§

bod; übrigens fo langroeilig unb nüdjtern fjergegangen, ba^

fein ijonetter 9}lenfd) fidj bort gelebt ju fiaben roünfd^en

mijdjte. Sie jinölf STafeln waren eine elenbe Kompilation,

^d^ fann mid; jej^t mit attem biefen o^ug ii"b 2)etail nid)t md)x
abgeben; aber id) ir>ei^ iuoI}I, ma§ an jebem biefer Staaten

mar, unb Ijalte bie .^auptumriffe aller jener 3uft«n^e feft

in mir. ®en SefdjluB mad)te meine Sfnfünbigung bev

©rttfin D^app. G§ roar fdjon gan^ bunfel geiüorben, als id)

von ©oetljen fd}ieb, ber lange nid)t fo milb unb rebfelig

geraefen raar.

197. ^JMittiüod] 1. Sunt 1825.

3?on 6—8\''2 Xl^r hti @oetl)e allein. Über bie SJtebaißen--

fad)e gcfprodjen, über SSerteilung ber 5)iebaille auf ben

©ro^f/erjog unb »erfäuflidjen Slbfa^ ber auf bie ©ro^-

F)erjogin. Gntroerfung einer Überfielt ber 33etragSflaffen.

S^orjeigung ber Sepbolbfdjen ©fis^ß^) SU^t (Sharon, bie

ganj ^errlid) geraten, in brauner Sepia. ©oet^eS gro^e

greube barüber, über Kapitän 5)]arrr)S SBerf: ®ie legten

SebenStage Si^ronS, baS :3ntereffantefte unter allem ßr--

fd^ienenen. 33i)ron fei auS 3?erbru^ unb ^ngrimm über bie

fd)ied;te Sßirtfd}aft in @ried)enlanb geftorben. (Sr ^ätte

gleid} üor 9Jiiffolungl)i umfeljren foffen. ^d; laS Skinl^arbS

Srief oor, feine Kantate auf bie KrönungSfeier gefiel

1) Äart ?saM X^cobor, geO. Stuttgart 1786, f baferbft 1844.

Ü6er bie ©ft,V5e »ergl. @oet[;eä ^tufserungen in ®oetr;e=3etterg

Sviefrocd)fel IV, 72. S. aud^ ben Sörief an Knebel com 22. Wax
1824.
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®oetl)en feljr. Seine SSerjiueiflung an bcm Stubiinn ber

9)?eteoroIogie. 3(ftenmä|3ifl gefaltete 23riefe nad; ^ofirgängei;.

©oetf)e roar im ganjen fci^r munter unb irof}In3onenb. SDem

®efü()l ber Crbnung iinb geregelten ^ätigfeit fpcnbete er

großes £ob.

198. ^Montag 13. Sunt 1825.

'^iQc^mittagä ©pajierfa^rt mit ifjm nocf) Seluebere. @S
mar feine erfte feit, fieben bi§ adjt 3){onaten, unb ber

^unfd), meinen neuen Sßagen ju erproben, gab bie SSer-

anlafjung. 2)a§ Ijerrlidje, milbe äöetter, nidjt allju Ijeife,

tat i^m fe^r moljl. 2Öir fliegen au§, manbelten in ben

Sltteen um^er unb festen un§ bann geraume 3eit i^ ^^^^

fd^attige SlonbeU hinter bem ©d)ioffe. Sie ferbifd)en Sieber,

gräulein v. Qafob^), mein 3:ürfl}eimifdjer Srief gaben Stoff

jur Unterhaltung. Ungemein uiel, fagte er, fommt bei

fold^er Überfe^ung frember ä>ol!ä{ieber auf 33eibel]altung

ber SBortfteClung be§ CriginalS an. ^d) fann ebenfornenig

ferbifd; al§ perfifd), aber idj l)abc mir bodj burd; 2lnfidjt ber

Originale bie SöortfteHung abftraf}iert. Qv fragte mic^ nad)

©id}erf)eitäfautelen b^i ä>erlag§üerträgen für ben %aü, ba|

ber Sudj^änbler .^^onfurä mad)e. 33om 3Saf)nfinn gab

er bie einfache Definition: ba^ er barin befleiße, roenn man
Don ber magren Sefd)affen^eit ber ©egenftänbe unb 3>er;

^ältniffe, mit benen man e§ ju tun haiz, meber Kenntnis

^ahz, nod) nehmen molTe, biefe SBefdjaffenbeit Fjarlnärfig

ignoriere, ^d) reifte il^n feljr lebljaft an, bod) nod) eine

©c^ilberung be§ 'itiefurter SebenS ^ur 3^'* ^c^^ -Öcr.^ogin--

5IZutter i^u entwerfen. Gä märe nid;t allp fd;raer, eriinberte

er, man bürfte nur bie 3i'fti'inbe gan^ treu fo fd^ilbern,

mie fie fidj bem poetifdjen 2(uge in ber Erinnerung bar=

(teilen, Sid)tung unb 2Ba^rl)eit, ofjne ba^ @rbid)tung babei

märe. 9^eifeluft unb 9{eifepläne ermadjten in il)m. §eim-.

gefe^rt, mujite id) nod) ein Ijalb ©tünbdjen bei ibm rocilen.

^d) er5äl)lte if;m bie 'J!)iotii)e auS ben beiben ^reunben üon
§r. X). ^ouque. 9?id)t leidjt erinnere id) mid) eines fo

tei.^enben, 2luge unb ©efüljl gleid) mäd)tig onfpredienbcn

Sommcrabenbä. g-riebe unb ^J-reube fd)ien in ber ganzen
9ktur p l^errfdjen.

') 2()crefc m. ^aioi) , bie Üöerfe^ertu ber ferbifcfien Sieber

GJoet^eg SOerfe, 3ubiläumönuagaOc XXXVIII, 107.
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199. iWittiüodj 15. Sunt 1825.

2l6ermaligc ©pajierfaOrt mit ©oetlje nad) S3e(oeberc.

2Btr [tiefen urntjerrcanbelnb in eine gro^e ©efeUfdjaft bei

3>ölfel. S3e[id[)ttgung ber 2öinterf)äufcr , So6 ber früheren

frQn5Ö[ifd)en ©artenformeii, menigftenä für gro^e ®d)lölfer:

Sie geräumigen Sttu6bäd)er, Berceaux, Quinconcea, laffen

bod^ eine gat)lreid;e ©efelljdjaft fid; anftänbig entmideln unb
Dereinen, iräfjrenb man in unferen englifd^en Einlagen, bic

xä) naturfpä^ige nennen mödjte, aüermärtö aneinanber ftiifet,

fid; fjemmt ober verliert.

Jöonnerätag 16. ^uni: %vM) foll @oetf;e beim @ro^l^erjog

im iRömifc^en §au[e Ue&en§iüürbig unb fjeiter gercefen [ein.

200. Sotmabenb 18. Sunt 1825').

2l6enb§ bei ibm von 7—8 XUir. Über ben ^i^ormittagS

eingegangenen S3rief 9kud}§ an mic^, bie D^iebailTe be=

treffenb. 3>orjeigung antifer 2(bbilbungen ber ©ternbilber.

Über ben §ang ber neuen 3eit gum 2Ri)fti5i§mu§ , roeil

man babei weniger grünbli(^ ^u lernen pflege, ©onft l^abe

man t>iet fein muffen, um etiraS ju fdieinen. S)ie %a\^'

leien üon einem »or=noad;ibifd}en 3ßitaltei^ fönnten bo(^

nie ju etn>aä füljren. 2(ber (eiber Fjulbigten felbft biejenigen

bem falfdjen ^ei^seiftC; bie meit^ ^öl^er ftünben. @r belialte

fiä) jebod; nod^ oor, biefe ju geifjeln.

201. ^H;^tttlr)odJ 29. Sunt 1825 2).

3jon 7—9 lll^r bei ©oetF)e allein, ber siemltd) I^eiter

unb gefprädjig, boc^ nidjt fo feftljaltenb an h<in ©egenftän-

ben unb mitteilenb mar, mie in gan;\ guten ©tunben.

9?e!roIog ber %xan v. Slrübener: ©o ein 2^h^n ift mie .^obel=

fpöne; !aum ein .^äufdjen 2lfd;c ift barauS ju gcrainnen

jum ©eifenfieben. ®od; riet er mir 2Sa(erie gu lefen.

©d)öner 2lbgu^ einer ßarftenefc^en fteinen ©tatue, mal^r--

^) Sie S^ageBüdjcr finb fefjc lücfenl^aft.

^) S)a6 ©efpräcf) fte^t in ber Sieinfd^rift unter aKittrood^ ben

29. S»"i 1826. Sa biefeö Satunt mit bem Äalenber »on 1826
ntc^t übereinftimmt, mu§te fetjtei-fjaftc Datierung uortiegen. [Sas
^^efpräd^ ift übereinftimmenb mit @oetr;e§ S'agebud^ unter 1825
einjurei^en. Sie 9tid)tigfteUung ücrbanfe \(f) §errn Dr. 9)1. ^eder.]
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frf)einlid) Slnbromai^e. .^errlicfje Stelle über 6erber§ 2:;ob')

in ber G^ronif oon 1803. ©oet^enS größere 2^cifua^me

an ben ©rtedjen mie fonft. ^Qrrt)§ le^te 'Xaci,^ 339ron§.

^d} eri\Q^Ite «on 3hibolftäbtcr ©emälbcn, pon Del§' 9ieife

nad) ÄarlSbab unb 2)re5ben unb con 3d)eibferä met[)obo=

Iogtfd)er ßnjijftopäbie ber ^(]i[ofopf)ie. ©oet^e äußerte fid^

feljr günftig über i^n; mein i>eryud) ober, eine näf)ere ßv'-

läuterung feine§ legten l^eftigen 2hi§fatt§ gegen htn Crafel-

fprud) : äenne bid; felbft ^u erhalten, fdjlug fe[)l. Qd) fann

midi, crtüiberte er, barübcr je|t nid)t i)erau§(affen, aber id)

f)ätte meinen Sal3 aUerbingg freunblid^cr unb af^eptabler

auSbrüden fönnen-). 2II§ bie 9iebe auf bie irlänbifdjen

reid;en ^frünbcn ber proteftantifdien ©eiftlic^feit fam, bie

man je^t ju fd^mälern beantrage, äußerte er: Sie bunfeln

Äöpfe! 3tlä ob man ber ©eifttic^fcit etiiiaö nefimcn fijnnte!

2((§ ob es nid^t ganj einerlei fei, roer etiraS Fiat, mie üiel

roacfere 9]iänner gibt e§, bie nod) mel^r fjaben, un§ S3ett=

lern fommt bao nur oiel vor. ^idet^t tion ber naFjen 2In--

fünft ber ©röfin ^kpp.

202. ©ienatag 6. ^Dfjemher 1825^).

Um 5 llfir ju @oet()e gerufen u-egen 9ieuanfertigung

auc^ feine§ i^opfeS burd; Sranbt. 3:abel, ba^ id) immer
ju oiet Strgumente für meine (Baä)^ brädjte, nid)t lebiglid;

auf ba§ eine, maS gerabe not fei, bemerfe.

2)ie ©efdjäfte muffen eben abftraft, nid)t menfd)Iid; mit

DJeigung ober 2tbneigung, Seibenfdjaft , ©unft bel;anbelt

werben, bann fe|t man mel^r unb fdjnetter burd): ^afo--

nifd), imperatiü, prägnant. Slud) feine 9?efriminationen,

feine 3}oriinirfe über 5>ergangene§ , nun bod) nidjt ju 3(n:

bernbeö. ^eber ^Tag beftef)e für fid), mie fann man leben,

menn man nidjt jeben Slbenb fid) unb anbern ein Slbfofu^

torium erteilt.

3^r bürft mir ba§ nid)t übelnefjmen. 2i'enn id) ein-

mal reben foll, muf? id; meine ^arabora frei augfpredien

') ®oet^c§ 2Ber!e, Qubiräumäauögabe XXX, 397 f.

^) 5SergI. bie 5eiben ©ebic^te ®oet^e§ gegen ben ©prud^ ©1=

fenue bid) felbft: Grfenuc bi^ — SQßaä fofl ba§ fiet^en, unb:
©vfenne bic^, roa^ l)ab' xdj ba für 2o^n.

^) 5?a(§ bcm Xageburf) ; baä ©efpräd^ felbft in ber Dtcinfc^rift.
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bürfen. ^^r luerbet fie o^nel^in md)t md)X Iani"\e üon mir
l^ören. S^aud^S feltfamer Srief Ijatte ju aU biefem bie 3Ser«

anlaifung gegeben.

203. ©onneratag 8. Uejeoiber 1825.

53ei ©oetl^e mit 5)ieper. §eftigfte ©jene, mir ©d)ifane,

3)?et)ern 2eibenfd)aftli(^feit rorgeiDorfen (in ber SJ^ctJatUen^

angelegcnf)eit). 3)oc^ alSbalbige Sluggleid^img unb frcunb*

Iid)e§ ©d)eiben.

204. Sonnabenb 10. DßjEuibBr 1825.

9?od)maIiger l^eftiger «Streit mit ©oel^e roegen ber ^n--

ftruftion für Sranbt, bereu Slbjenbung jule^t erfolgte.

205. iltttraodj 14. Dezember 1825.

Slnfunft beä 2)armftäbter 33ilbe§, bamit bei ©oet^e.

©c^niJbeS ißerineifen auf feinen So^n raegen ber ^a^nfci)en

[SSerlag§;]3I"erbietungen. 9)ceine ^erftimmung barüber.

^reitag 16. Sejemöer nad) Ji[cf;e bei @oetl^e, rao Ulrüe.

©c^erje mancher 2U-t. ©onntac^ 18. 2)eäem6er DJUttagä unuer^

mutet bd (Soetf^e mit DJiabame äBolff. 3Bi^bic^ter (3apf)ir. ^imt-

boten Dom 5lönigsftäbter 3;^eater. Dienstag 20. Sejember: a3ej

fpredjung mit ©oetfje raegen feiner Serüner 9JkbaiUe. 93riefe an

SBranbt unb ^audi, aud) 9?tetf)ammev. ©onnabenb 24. Seäember:

Sei ©oet^e mit sijtelanbä 53rief. ©onntag 25. 2)eäember: S^U
fc^cn bem öofe bei @oetf;e.

206. IDonnerstag 29. ^qtmbex 1825.

g^ac^mittagg hzi @oet§e. ®r befrittelte mid^, roeil td^

5lonftQntins ©ntfe^ung unjrceifel^aft nannte, unb roar über=

^aupt nidjtg weniger a[§ jutulic^. S3ei ^^ein^arb l)aU er

mid) üerfiagt, er lüoHe nid)t fagen uiarum. ©in guter

2öi§ roar ber bei @e(egenl)eit poUtifdjer Erörterungen: 2)ie

5Jienfd)en tuerfen ficf) im 't^olitifdien roie auf bem 5\ranf_en:

loger oon einer Seite jur anbern, in ber 9)?einung, beffer

^u Hegen*).

Sft ein ©leid^niä von Sante.
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207. iPreitag 30. Dejembcr 1825.

91iebcrge^rie5en nad) Goet^eä ßrjäfjlung: Unc^etäl^r

um§ ^ai)x 1780^) befanb ©oetfje ]id) einftmalä im 2Blnter

mit ©ecfcnborf unb Ginfiebel ju -i:f)al6ür(3el auf ber ^a%h,

lüo fie firf) gar raeiblid; ergöl3ten. 'Ser D^euia^rstcg na^te

derart, fie foKten biüig nad; SBeimar jurücffef^ten. Xod)

bie Suft, nod) einige -tage ungeftörte ^-rei^eit ju genießen,

überraog, unb am SSorabenb befdjloffen fie, ftatt perfijnlid^,

poetifd)e ©lüdmünfdje an bie oertranteften ^^erfonen bes

^ofe§ unb ber Stabt burd; einen Gilboten ab^ufenben, ber

fie am früljen 93iorgcn be§ 1. Qanuar austeilen foHte. So=
gleid) madjte man fid) an§ 2l>erf unb bradjte bie F)albe

-Jkd)t bamit ju, balb finnreid) gefefjrte, balb bumoriftifdje,

mitunter and) ironifd) geroür;,te -i?erfe yd »erfaffen. Seiber

finb biefe launigen 2^enfb(ätter jener ^armlofen ^eit nidjt

me^r jufammenjubringen ; nur ©oet^e erinnerte fid), fol--

gcnbe ißerfe an gräulein r. G)öd)f)aufen abreffiert ju §aben

:

^cv i^au5, ber auf ^Vlttneroenö Srfjilbe fi^t,

Mnn ©Ottern luofjl unb 3}Jenfcfjen nü^en,

Sie SUufen i)abin 'Zid) fo treu befc^ü^t,

^un magft S)u ifjneu nnebcr nü^en^).

Sonntag 1. ^amiar 1826 Bei @oet§e.

208. Donnerstag 5. Sanuar 1826.

^ad) Xifdie bei ©oetlje. Sirger über bie ©^mierigfeiten,

bie er megen be§ beabfid;tigten 2(bbrud'§ feine§ ©anf--

briefeg^) nad; ^cna madjte: Qd; ineiß, ma§ ic^ fann unb
nid^t fann, unb mif( nur baö, roaS id^ fann. Sein gro^e§

Sob oon ^i^itfd)en§ Sogenrebe.

') Ungenaue 2(nga6en, bie burc^ ben 2)rucf ber ©oet^efc^eu
2:agebüc^er Ieicf)t ju berichtigen finb: 30. Sej. 1778 9?ac^mittagä

nad) 2(poIba mit Secfenborf gefahren. 2ßar bie ^is^portie oer:

gnügt 9?acf)t§ biä >l2l U^r mit ©. bie ^Jeuja^rsroünfc^e ge:

fc^miebet. ©. ®.=S. XXV, Surffjarbt: 22 unbefannte iReuia^rg=

^offen ©oet^cs unb d. Secfenborffä von 1878/79.
2) Ungenaues 3itat,

f. ®.=3. SBb. XXV.
3) 58om 24. 3?0D. 1825.
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209. Sounabinii 7. Snnuai' 1826.

3fiad)mittagg bei ©oetI)e, ber mid^ akvmalä burd) ^ö-
gern mit Verausgabe be§ ^enaifdjen Sdjveibens, hmä) 9hct)t=

tjorjeigung von '!Dre§ben atquirierter 3eid;mmöen, burcb

ba§ 3>erlangen von fedjs ©ratiöeEempIaren ber ^ubetbe^

fdireibung vom 3. September, sute|t burd; fein jroeibeutigeg

2(ufbredjen ing fjiutere ^i^^^ier ärgerte.

210. ^tttiüodj 11. Januar 1826.

^ad) SCifdje hd ©oetf)e. Über bie eingefüjaltete ©teile

in ?3-ritfd)en8 5Rebe unb ©cietJ^es 2(n[idjten ber SBartburg--

,

fad)e: 2jaS mad)t Q^r mir nid)t nad), nidjt mal^r? (fo ob=

jeftin ju fd)reiben.) W\x fprad;en bann r>on Sieinljarbß

fd^i3ner Senu^ung ber G3üeti()ifd)en S(nt(age gegen mid).

greitag 27. Januar: ©oet^e fe^r etiift[big; bod^ oießeid^t 5to^

toegen Sovöereitung jur Sfrbeit mit 3iiemer.

211. ^lontag 1. ^loi 1826.

2(6enb§ einige ©tunben bei @oetI;e, ber noc^ unba^,

bod) fd)on beifer mar. Später fam Goubrai; I^inju, bann
^u|djfe. ©oetfje fprad) über ben ©ebraud) beä 2;ee§. @r
mirft ftet§ raie @ift auf midj, fagte er, unb bod), maö
foUten bie ^-rauen ol^ne il)n anfangen? ®ag 3leemad;en

ift eine 2trt ^ntnlftion, eine eingebilbete 3:^ätigfeit; befonberö

in ßnglanb. Unb ba fit3en fie gar beljaglid) umf)er, unb
finb mei^, unb finb fdjön, unb finb lang, unb "oa muffen

mir fie fd;on fi^en laffen.

^d) fragte, ob er <2eibel§ Itterarifd^e§ ©efd;enf 6^ori=

nomo§ ') gelefen f)abe. c^eine§ineg§, nidjtS ift mir Fjoi^ler

unb fataler mie äft^etifd;e 2;[)eorien. ^d) bin gu alt, um
nod) neue S^fjeorien in meinen ^opf ju bringen. (Bin Sieb,

eine ©rfiä^Iung, irgenb etirag ^robujjierteS, ba§ lefe id) mor;!

unb gerne, menn e§ gut ift; ba§ befeett um mid^ l^erum.

2(ud^ Urteile finb etraaS ©efd^affenes, 5tätige§, unb uor

attem lobe id; mir meine ©lobiften; aber mas ein anberer

benft, mie hnn mid; ba§ fümmern? Qd^ fann bodi nid;t

rote er benfen, roeiC id; ^d^ unb nid()t @r bin. 2ßie fijnnen

^) ©eibel, 6., Beitrag jur aUgemcinen 2;f;eorie unb ©efd^id^te

ber fcf)önen fünfte. 9JJagberntrg 1825.
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ficf) nur bie Seute einbilbcn, bajj micf; i^r ^enfen intev:

ell'ieren fönnte, g. 33. ßoufin?

2ßir fprad)eit von Knebels ©ni^elerfd^einuntj unb von bem
jungen ^upferfted^er ©c^ü^ ^). Sei (Sd;nicrbge5urtf) fönne

er "fc^on etmaä lernen, meinte G)oet[)e. (Sd)nierbge6urt^§

erfte ^ompofition in DI 511m ^ubiläo ^) fei total oerunglüdt,

obmol^l gut gemeint, unb im einjelnen fogar trefflic^. ^d;

!ann oft gar nid;t begreifen, menn id§ bie oieien fd;Ied^ten

bramatifdjen _^robu!tionen fei)e, icaS bie ä)erfaffer, ipcnn fie

aud) nur ^fftanbifdje ober itol^ebuefdje Stüde üor Slugen

l^atten, fid) babei gebad)t ober rcaö unb mie fie foldje an--

gefd)aut ()aben mögen, tüie e§ if^nen nur irgenb mögüd; üors

fommen fann, ba^ ifjre eigenen Grseugniffe ben geringften

SBert Qätten. 2(ud^ von ben planen eine§ neuen S^effource--

I)aufe§ roarb gefprod^en. CttilienS Unfall auf ber 3ieitbaf;n

berül^rte er felbft guerft: man ift ja nid^t von 2)raf)t mie

bie §ängebrüden, unb audj biefe bredjen ja, unb fo mü^te
mid) fold) SJJi^gefdjid IjiJdjHd) perturbieren, jumal id) fel^r

franf mar. Qm gansen mar er Fjeut feljr mi(b unb freunblid;.

212. i^Ilttroodj 17. 0lal 1826

traf id) Sulpice ^oifferee t^i ©oet^e, befjen Sefud^ i^n

fe^r erfreute. Cttilie Jonnte fid; nod^ nid)t feigen laffen unb

') §enunnn ©djü^ lelite in 9.iiünd;en.

^) Unter einer d"ic|e fi^t @octf}e auf einei- 3(nf)öl^e in antifem

iloftüm imb Dcftngt baö SuBelfeft ^avl 2Uiguftä. Sie ?portiätä

ber gro^f)erjog[ic{;en Jamiüe treten al§ 9^ebelbi(ber [jeroor. 93er:

ftf)iebene ©eftalten fommen ben 53crg Ijerauf unb bringen auf bie

üerfd)iebcnfte 2Beife if;re pulbiguugen bar. ^n ber jyetne ift baS
SBeimarifdje ®d)Iofe mit feiner Umgebung ftc^tbar. 2([ä @d)ioerb:

geburt^ bie iTompofition ®oetr)cn überreidite, fprac^ fidj biefer

itio{)Iu)oIIenb au§ unb fagtc fefjr be3cid;nenb : Sie fjaben mic§ ju

f)od) gefteKt. Übrigen^ bemerkte bem Herausgeber »or uielen

Satiren ^rofeffor ©djiuerbgeburt^: ^6) bin frol), ba^ biefcö 3!Tiad)=

rocrf uerid)U)unben ift. ^d) meif; non ber (Siiftenj bcö Sßitbes

nid;tö. S)ic ^i^ee luar eine gut gemeinte, aber eine ucrun;
gtüdfte unb meinen Gräften nid}t angemeffen. Sieger fprad^,

alä bie Umriffe auf ber Seinrcanb ftanbeu, fid) mit großer 3"-'

friebenf^eit über bie Seiftung auö uiib iüünfd;te, bau ba5 33itb in

großen Umriffen gegeben ircrben folite. 2lber Sc^iüerbgeburtl;

iDoHte 3U bem Qlnbelfeftc nic^tö Unfertige^ barbieten. (©. übrigen^
3Beimarö Suberfeft ben 3. September 182-5.)
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©oetFje Ijatte fid; 6iä je^t felbft nod; immer Qe^djeut, if)r

entftellte§ Stntli^ ju fc^en. ®enn, jagte er, id) merbe foldjc

rjä^ltdje ©inbrüde nidjt mieber Io§, fie nerberben mir für

immer bie Grinnerung. ^d) bin fjinfidjtHd; meines finn^

Iid)en äluffaffitnößüi^i^inögenö fo feltfam geartet, ba^ id;

atte Umriffe unb formen aufg fd;ärffte unb beftimmtefte

in ber Erinnerung beljalte, babei aber burd; 9Jii^ge[taltungen

unb 9)Jängel mid) auf§ leb^aftefte afftsiert finbe. ©er
jd}önfte, t'oftbarfte Äupjerfttd;, icenn er einen ^-(eden ober

.^örud; befommt, ift mir fofort unletblidj. 2ßie fönnte id)

midj aber über bieje oft freilid; peinliche ©igentümlid)feit

ärgern, ba jie mit anberen erfreulidjen ßigenjdjaften meiner

Statur inntgft ^ufammenfjängt? ®enn oi^ne jeneä fdjarfe

2tuffaffung§= unb @inbrud§oermögen fönnte id; ja aud) nid;t

meine ©eftalten fo lebenbig unb fd)arf inbioibuaHfiert ber-

üorbringen. 2)iefe Seidjtigfeit unb ^räsifion ber Sluffaffung

bat mid) früher lange Qafjre fjinburd; ^u bem ^af;ne oer^

füf)rt, id; I;ätte Seruf unb STalent j^um 3etd;nen unb ÜJ^alcn.

li'rft fpät gen.ia(;rte id;, ba^ eä mir an bem ^i*ermögen fe(;(te,

in gleid;em ©rabe bie empfangenen Ginbrüde nac^ au^en

lüieberjugeben. 3d; entgegnete, ba^ i^n mol;! aud; ba§

Sd)nnerige unb ^ßi^i^'^"'^^"^^ ''s^' ined;anifd;en unb tec^ni^

fd^en Grforbernifje abgefc^redt l)ahn fönne; allein bieä

leugnete er, inbem er behauptete : roo^^u ttiaI;reS S^alent ror^

banben, ba bal;ne eä fid; aud; ju entfpred;enber Entfaltung

feinen 2ßeg unb finbe tro^ aller ^inberniffe bie red;ten

yJtittel baju.

93contag 22. 3)lai JJactimittagä traf ©taatärat Äuntf; uon

Berlin ein. ^<i) mclbete t^n Ui ©oet^e an. S)ien§tag 23. Tlai

mit Äuntf) bei ©oetl^e. ©onnabenb 27.3)Jai: ©oetlieä lafonifc^e

l^eftige ^Ut^erung über bie 53ranbtfc^e 5)JebaiUe. Gbenfo ©onntag

28. 3JJai. 5}iittit)0cf) 31. 3jtai mit Soifferee lange 6ei ©oet^e.

^reitag 2. Sinti mit ©enei-alfonfut ü. SRaloirabe bei ©oetfie.

213. ;(Wittroodj 7. 2unl 1826.

S3ei ©oetr;e: '^a^ ha^ ärgerlid)fte beim je^igen frieren,

ift, ba^ eS gegen bie ©efe^e be§ SarometerftanbeS ift, alfo

ein gefe^raibric^eä frieren. 9teue ^ranf^eit Dttilienä. ^c^

er;\äf)Ite von 3)kttl;ifon unb feinem Spater, ©obann über

©Ig^ol^ unb feine J^ofbame.
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214. Sonntag 11. Sunt 1826.

^Indimittagä bei ©oetfje, beffen ©ienftjubilämn wav.

Ü6ev ©Qnj' ^ivd)en9efd)id)te. Balter ©cott§ 2Boobftod",

®(o6e, 5Jiangel an bramaturgifd)en ^Talenten.

Sienötag 13. 3""i: 3taucf)ö 3(nfunft, mit i[)m Oei ©oet^e.

Se6f)afte ©rää^hmg uon ^avi§. Örofieä ilob bev 3(riabne.

21.5. Sonntag 18. Sunt 1826.

ä^on G—9 UF)r StbenbS loav id) bei il)m ganj allein,

^ovjüurf, ba^ von C>off§ &abt gum 7. 'Oiouembev: 'Jieblevö

Porträt') nid)t mit angezeigt tuorben fei. ^d) antwortete:

@oet{)e fei felbft fdjulb, id; i^abe ja gar nid)t geroufet, roefjen

^ilb eä fei unb »on luem? Über ber ©räfin Qutie Porträt

be§ Sracebribgefd)en ^) @()epaare§, unb loie fie fid) babei in

bie t)errud)te 93ianier ber S^to^arener »eririt, talt , trocfcu,

flad), o^ne gehörige 9tunbung unb ©d;atten, mit übler

^arbenroaf)! gemalt f^abe. ®er Irrtum jener ©c^ule beftelje

barin, bafe fie itjre 9}iufter in ber ^eriobe »or bem ^uhni=

nationSpunft ber ?Dialerei auffudje, oermeinenb, baf; fie ba^

bei I)iftorifd; afjenbieren !önne.

®ie 3}iatl)ematif, fagte er, alä id; »on ^eftaIo/\ji§ ©elbft--

geftänbniffen erjäfilte, bie SJlat^ematif ftel)t ganj falfd; im

y^ufe, untrüglid;e ©d;Iüffe gu liefern, ^^re ganje ©id^er-

l)eit ift meiter nid)t§ al§ Qi'öentität. 3'veimal jiuei ift nid)t

üier, fonbern e§ ift tbzn ^roeimal jroei, unb ba§ nennen mir

abfürsenb »ier. 33ier ift aber burd^auä nid)t§ 9ieue§. Unb
fo ge^t e§ immer fort bei i^ren Folgerungen, nur ba^ man
in ben böseren Formeln bie ^bentität auö ben 2(ugen vtx-

liert. ®tc ^M)tbagoreer , bie ^latonifer meinten SJunber,

loaä in ben ^ß^^tm alk^ ftede, bie 9tetigion felbft; aber

©Ott mu| ganj anberSroo gefudjt roerben.

Stlä id} i^m ein fdjorfeä SBi^roort [9üeme.rä] eines

unferer ^reunbc mitteilte, mürbe er ganj^ aufgebrad^t unb

1) ^n ber Söefd^ieibung beä 3Beimanfcf)en 3i"&ßlfeftsö jum
3. ©ept. 1825 nid^t cviüä^nt, axid) im SUamiffr. nid)t nad^getrngen.

3;ebenfaUö ift bei- 18.")2 in <ot. ^etcräburg uevftorbene ^orträt=

malev Siebter gemeint.

^) ©oetf)eö 3]erf)ättni'j ,ni bicfem roirb mel^rfad^ in ©oett^e^

3eltcrä Sviefwec^fel berührt IV, 153, 155, 170.
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Sornig: ®urd; foldjc böSinillige unb_ inbisfrete S)idjteleien

inad)t man fid) nur ^einbc unb rerbittert Saune unb ©jis

ften;^ fid) felbft. '^d) lüoUte ini(^ bod) lieber aufl)ängcn, al§

einig negieren, eroig in ber Cppofition fein, einig fdjufebereit

auf bie -Oiängel unb ©ebredjen meiner 33tttlcbenben, 9{äcf)ft=

lebcnben lauern, ^fjr feib nod) gewaltig jung unb leidet--

finnig, tuenn if)r fo etmaS billigen fönnt. ®aä i[t ein alter

Sauerteig, ber ben ßljarafter infij^iert Ijat unb au^ ber dlt-

nohitionöjeit ftammt. ^n fotdjer ^eftigfeit mar ©oet^e

immer berebter, immer geiftreidjer, immer aufrichtiger unb

babei motjimeinenber in ber 9^id)tung feiner 2lu5fprüd;e, fo

ba^ e§ mir ganj lieb mar, burd; jene 5JtitteiIung feine dp
plofion proco^iert gu l^aben.

216. ÜDntag 19. Sunt 1826.

3mifd)en bem .^ofe mar id) hzi i§m. äöir fprad)en über

bie 2RebaiIIenangeIegcnr)eit, fcbann über bie griedjifd)en

gufjeffe. Seit adjt 2:agen f)ahz er fid) ungemein mit JHeife;

befdireibungen, harten unb ilriegSgefdjidjten non G5ried)ens

lanb befdjäftigt; ba^ fie einen ©iftator ermäljlt, fei gan,^

red)t. Siefibenj be§ i^önigö non Siubf) '), ber bie fieben

Seen ber perfifd)en 8prad)e F)erau§gegeben, über Xartüffe

unb beffen geniale GEpofition, ben ©oetfje erft in biefen

2:agen roieber gelefen. 2merliebfte {leine 33erfe, mit benen

2BoIf fpielte unb fie jerri^:

©rinnet' id) luicf) botf) fpät unb frü^

2)e§ Ue6ad)ften @efic|tä,

Sie benft an micf), id^ ben! an fie,

Unb beiben ^ilft eä nirf)tä-).

üKittrcocf) 21. Sunt bei ©oet^c mit Goubrai). $cri-Iid)eg Slatt,

^ie §od)jeit ber Tlaxia, illuminiert auf ©teinbrutf.

1) mv.i ©efer 5)biffebin (1765—1827), <S^_üi) uon 9tubr);

fein SBerf, unter bem Xitel: §aft ftuljum ober bie fieben ajJeere,

ift baä coUftänbigfte SBörterbud) ber perfifrfien Spradie.

2) ®ef)ört (SO'Jitteil. von g-ranj <£anboo^) ben Sesief^ungen

©oet^eö ju ©uleifa an, ju genbungen non 5tabierungen , bie

©oetl^e für greunbe nad) eigenen dntroürfen [)atte auifü^ren

laffen, ift atfo fid)crlic^ auä) ju batieren: Qena 31. D!t. 1821.

Se^t fonnte 2BbIfd)en bamit fpielen! 33ergl. nud^ Sreiäenotf)

o. 151.
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217. Sonnabßni» 24. 2mit 1826.

^errlidjer ®ommera6enb, im ©orten bü ©oetfje. 2)ie

©tabtmufici fpielten trefflid; auf. S)er neue 2(r§t S^ogel,

^Ttiemer unb Goubrai; roaren ba, fpäter ber <Bol)n unb bie

3^rau D6erfammerl)errin. 3((ä ©infam bin ic^, nic^t atteine

auä ^reciofa üon 2Beber gefpielt raurbe, mar ©oetf)e ^ijc^ft

unjufrieben: ©old)e meidjlidje, fentimentale 5}?eIobien bepri=

mieren midj; id^ 6ebarf fräftiger, frifd)er 3;ijne, mid) ^u-

fammenpraffen ,
^u fammeln. 9iapoIeon, ber ein Si^yrann

mar, foU fanfte Sliufit geliebt Fjaben; id;, »ermutlid;, meil

id) fein S^yrann bin, liebe bie raufdjenben, Iebf)aften, ^eiteren.

S)er 3)Zenfc^ fef^nt fic^ emig nad; bem, maS er nid^t ift.

2(r§ id) bie ©aloppfa einen 2:!otentan,^ für bie tarnen ge^

nannt fjatte, I)ielt er mir ^alb ernft, fjalb fdjer^^aft einen

langen 6traffermon. ©benfo al§ idj oon Saloanbi^S '^ia-

triben gegen bie 53tinifter fprad). Sie Sangbeinfdjen ©e«
bid)te auf ^at)bn unb 9Jtoj\art \) lobte er jmar, fe^te aber

l^inju, e§ fei alles, nur feine ^oefie. 2lli id) üon ber Se-
l^auptung be§ Journals Des Debats fprac^, baB eine '3)ie'obie

an^ bem ^reifdjü^ 9Jiotir)e au§ Sffouffeaug SJiufif enthalte,

fdjalt er lebl^aft alfeS fold}e§ ^^ac^grübeln von v]]arattelftellen.

@§fet ja alles, roaS gebid)tet, argumentiert, gefprod)en merbe,

allerbingS fd^on bagemefen, aber mie fönne benn eine Seftüre,

eine ^onnerfation, ein ^ufammenleben befielen, menn man
immer opponieren irolle: S)a§ l)abe id^ ja fdjon im 2(riftotele§,

^omer unb bergl. gelefen. ^urj, er mar jiemlid) negierenb,

ironifd), roiberfpredi)enb. £h^n im 3i"t"ier ging er nod)

ein ^^önigfd)e§ S)rama fritifdj burd), ba§ iljm (Soubrai) mit^

geteilt, ^m ganzen üerraarf er e§, obfdjon er einzelne

©d^i}nF;eiten unb Talent beö 9>erfaffer§ anerfannte.

218. Donnerstag 29. Sunt 1826.

Sänge bei ©oetr)e, erft im ©arten, bann auf bem ^immer.
^iofenfüHe. Über ©läljol^, SJfonomanie, ben neuen Sfrjt

') J^ämlid; ^ofep^ |)ai)bn, gefeiert am 2:üge feiner ©eburt
ben 31. Wdx^ 1826. ^JJojart ju feiner Totenfeier, 5. Xei. 1824.
»eibc im IV. 58nnb ber Sangb. ©d^riften. ©tuttg. 3luäg. ©. 284
biä 290.
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Dr. 3?oget, 9Boob[tocf. ©oetI)e§ ^reube an meinem ©agern;

fdjen Sricf.

©onntag 2. ^uli 3l&enbä bei ©oetf)e. (Svjäf)tungcn au§

2ßoobftorf.

219. ^rettagobenti 7. SuU 1826.

©oetfje war fe[)r milb, freunblid; unb mitteilenb. 25iel

über bte ©räftn 'Siap]). 2oh meines ©ebidjtg. Slugliefe-

rung be§ ©tammbud)b(atte§ für fic. 9teinf}arb§ gemütlidjer,

[jeiterer 33rief an ©oet^e. Sieblidje ©djilberimg oon 5?ronen;

bürg. Über bie .perauSgabe von ©oetf)e§ SSerfen. S3ud)'

ijänbleranrebe. ©eumes @ebid)te trüben ©oetfjeg ^fjan-

tafie, fo grie§grämifd) , mi^raoÖenb, [an§cuIottifd^ , ntd^t§

.§öl)ere§ über fid; anerfennen mollenb, möge er bie S)id)ter

burd;au§ nid^t. ©dermann mar ba. ©oetfje fanbte if;n

mir juliebe roeg. ©c^öne§ S3(att an ßorneHuä ju ben

9iibelungen. W\t triebe unb ^-reube im ^erjen fd;ieb idj

von ©oet^e mit traulichem ^änbebrud ^).

220. Donnerstag l.^üär? 1827 2).

aSon4V2 hl^ nad) 6 U^r mar id; bei ©oet^e. 2tnfangg

maren lange ©e[prä<^§paufen , bann mar er redjt munter

unb mitteilenb. @r fprad) über ben fd)Ied)ten 3"^^"^ ^c^"

Slfabemie bei ©elegen^eit ber ^affation be§ Dr. ©d)enffd)en

2)iplom§ : S)erg[eid}en ift fein SSerge^en, fonbern eine reine

^olge, unb bie läf^t fid) nid^t beftrafen. ©ö ift niemanben

ernft; ba§ fdjienbert fo I)in. gamilienfonnej:ionen ent=

fc^eiben, ba gibt e§ am ©nbe ^ataftrop^en ä la §e^er.

©ro^e§ Sob SBogelg^): ®ie neueren ^ünftler cerfte^en gar

fein Silb me^r ju machen, fie ^aben ba§ ^-alfd^e, Unnatur^

Itd)e gur DJ^ajime erl^oben. SWan probiere einmal, fd;neibe

foldf) ein 33ilb in ber SJiitte burd) unb man mirb boä obere

%i\i üieüeid^t red)t brao gemalt finben, treu, lebenbig, aber

baä untere %til mirb bann in feiner ganzen 9?id)tigteit

') 2)tül[cr reift am 9. ^uü na(i) fÖax)Qxn k. ^m Sluguft ift

er in ^empelfort.

2) Sergl. erfermann III, 78.

*) Äarl ©l^riftian SSogel d. a?oge[ftein, 5ßortrttt= unb ®e:

fd^id^tämalcr.
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l^croortveten. 2(tö oB nirf)t jeber Xdl gum ©anjen paffen

mü^te, um ein ©anjeS §ii ^eftalten.

(Sonntag 4. 53Järj 9^ad)iuittag3 5ei @oetf;e, ber fel^r Tjcltev

nav; jule|t tarn ©oubrag.

221. J3ißn2ta0 6. jHäq 1827.

?Rad)mittag 6et ©oetI)e. Dttilie, Ulrife waren nod^ ba.

(SoetljeS fjarte Urteile über 9ücijter, SSegfuS fontra Siecf.

^d) erjäf)lte con 3:iecf§ Stejenfion unb anbern 2eftüren, abzt

mir felbft nid)t ju ®anfe.

222. ^dlttroodj 11. Äprtl 1827')-

^ä) roitt S^nen etroaS fagen, fprarf) ©oetr)c, woran ©ie
ftci^ im Seben fjalten mögen. G§ gibt in ber 5?atur ein

3ugQng(id)e§ unb ein Un^ugänglicfieä. 2)iefe3 unterfdjeibe

unb bebenfc man mo!){ unb f)ahc SHefpe!t. (i"ä ift un§ fdjon

gef)olfen, menn wir eg überall nur roiffen, n)ieuioi)l eä immer
fef)r fd;raer bleibt, ju fel)en, mo ba§ eine aufl)ört unb baä

anbere beginnt. 2ier eö nidjt mei^, quält fld) uicneid)t

lebenslänglid; am Unzugänglichen ab, ol^ne je ber 2öaf)rl)eit

nalje ju tommen. 3i>er e§ aber raeif; unb flug ift, wirb

fid) am 3"Ö«"Slt'^)e» Ijalten, unb inbem er in biefer die-.

gion nad) allen «Seiten gefjt unb fid) feftigt, wirb er fogar

ouf biefem 2.\5ege bem Unjugänglid;en etiuaS abgeiüinnen

fönnen, mieroolil er l^ier bodj j^ulc^t gefteljen roirb, bajj

man'i)en fingen nur biä j^u einem geroiffen ®rabe beiju^

fommen ift, unb bie 9^atur immer etmag ^roblematifd)e§

Ibinter fidj beljalte, meldjeä ju ergrünben bie menfd)lid;en

§äl)igfeiten nid)t §inreic^en.

223. illttroodj 20. Sunt 1827').

^ä) traf i^n mit feinen ^inbern unb ©nfeln, aui^

©cfermann nod) bei 2;ifd)e, l)'6d)\t milbe unb munter, »ers

gnügt unb mitteilenb. @r erii)äi)nte ©atl^ 3>erlangen nac^

einem Slbgu^ feineä ^opfeä; »ermeigerte bie SJiittcilung

) 3)a^ ©efpräcf; l^ot 9JtiUter in feinem 2;agcbud^e aufgearbeitet

unb an (Scfei-niann übertaffen, ber bie Stelle mörtlid; bringt.

2) 58ergl ©cfcrmann I, 228. S3eibe Öefpräc^e ergänzen fic^.

(Sonl)ti Uiitctfialtunaeii mit fioiijler \>. *Diütt(i-. 10
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feine§ 33rie|eö an @rie§0; "i"^)* al§ ob vor mir ©efjeimeS

bartn, fonbern nicil il^m fo vki llnangcnefjmeg im laueren

2cbcn aii^ 3JiitteiIung ber 93viefe cntftanben fei, ba^ er fid^

folclje mie eine üble Slitgeiuöfjiumg ab.^ugeroöl^nen tradjte.

(Stammbucl)öin[d)riften üon ©teinberg. 2)e)"l'en oft »er^e^lte

öemütlidjfeit. 3)ian fijmmt mit il)m ftetä lueiter. Über

<ScI)ü^cn§ ^Iattl)ett gegen s^auQ, bie ©oetlje mit ber ^(ati=

tube in 3lmpere§ ©rief oerglid;. Qd) uerteibigte (enteren

gor fer)r: 2)a§ Übel fommt immer baljer, eriuiberte ©oetfje,

bafe bie Seute, befonberä bie ^remben, ba§ 5?aiüe beg Stugen^

blid'ä nid)t j^u mürbigen lüiffen, burd) 2öieberer,;\äl^(ung e§

jur ^Iatt!)eit umprägen. Überfjaupt ift eä immer gefä§r=

lid), ^lun ^ublüum non ber ©egenmart ;\u fpreci^en.

(SeltfamcS ©djidfal »on ©oetf^eS ©ebtd)t^) an feine§

(Snfelö SBalter'O ©eburtstage im ^al^re 1818, ba§ er ano*

ntjm übergab unb ba§ fef)r gefdjolten mürbe, ©urdjblättern

üieler 53Jappcn mit ,3eic§nungen unb 5?upferftid)en. ^rei^

Ijtit, fagte ©oet^e unter anberem, ift nid;t§ al§ bie Wöiy-

Iid)feit, unter aüm 33ebingungen ba§ SLkrnünftige ju tun.

2)a§ Slbfohite fte^t nod) über bem äiernünftigen. S)arum
l^anbeln ©ouüeränS oft unoernünftig, um fid) in ber ah
foluten i^-reibeit ^n crfjalten. ©oet()e mijjbiUigte ^ulien§

äüeggeben ifjreS 33iIbeS ber ©rofjfjerjogin. ^}adj 3V2ftünj

bigem Ijeitern SSermeilen »erlief xd) \i)n um 7 Ul^r älbenbä.

224. ^onnabenb 14. Sult 1827.

SlbenbS mar ic^ mit Scfermann lange bei i^m. @r
fpvad) riel über Tronic, inbireften ©ebanfenaugbruc!, ^re^«

freibeit unb 3enfur: ^ebe bireftc Cppofition mirb gule^t

platt unb grob. 2)ie 3e*^fiir sroingt ju geiftreid;crem 2tu§«

^) 3[Uit bem ®anfe be§ ©ro^J^ei-jogä für bie SBibmung ber

ilberfi't^iing von 3lrioftä ^lafenbein !')loIanb.

=*) ©oetfieä SBcrfe, Qub.^Sruög. III, 27. aBießcntieb htm jungen
ÜJiineralogen. Üaö ©cbicbt [jntte ßoetrje in Qena brucfen laffen.

SSergl. feinen 33nef on SBcIIcr (Söring ©. 319). ®ä rouvbe namenä
ber mincralogifdjen ®e)ellfdjaft gefanbt.

^) ö Soeper befafi ben erften Separatabbruc! bc§ ©ebid^tä üom
Slpvil 1818, unb [)kv lautet bie SBibmung für 3Bo(fgang. 2)icfer

fdjeinbave SBiberfprud^ erflnrt fid; borauä, baf} SBalter aucf) ben
3Jamen Sßoifgang führte.
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brucf ber ^been burci^ Ummecie. 9?ur \m\m man burd^auä

redjt l^Qt, in tutdjtic^eren, I;öd)ft ernften g-äHen, fpred)e man
fid) bireft au§, entfdjiebcn, fe[t, ber6. ©erabejuöel)en ift

meift tQppijd)Ö-

225. Montag 16. 3:uU 1827.

ßrft im ^auje, S3orle(\ung be§ ^olteifd^en @ebid^te§ jur

Süfte ber 5[Ranjonifd)en Sposi promessi, bann Segegniing

im ^^arfgorten, Si^ unb ©ang on ber ^^tn mit Cttilien,

jule^t im ^Qusgarten; meine Sd)ilbevung ber überrafcljenben

geielligen Silbung ber 53er!aifcl)en ^-eftgefeüldiatt. 9?od)

fpäter mit ©oet^c aücin oben im 3immer bi§ gegen 10 UI)r.

©eine gro^e g-reube über Cli^mpieng [^ulie v. ©gloffftein]

5^ieberfdjreibung bes ^eleneneinbrudff. ©efdjenf üon ©d;illerä

S3ilb in Steinbrud.

®er le^te GI)or ber öelena fei bloß barum loeit au§ge;

füfjrter alö bie übrigen, toeil ja jebe Si)mpI}onie mit einem

55erein aller Qnftrumente brillant jn enbigen flrcbe. 33ei

aller SJiufee unb 2lbtrennung con ber 2Belt getraue er fic^

je^t nod), ben ^auft in brei DJionaten ;^u beenben. ^mmer»
mannä SfJejenfion ber [fraglidjen?] i^leiftfdjen ©djriften rcarb

fel)r getabelt, S)ie |)erren |d)affen unb fünfieln fid^ neue
2:^eorien, um il^re 5Jiittetmäfeigfeit für bebeutenb ausgeben ?;u

fönnen. äöir rcollen fie gemäljren laffen, unferen 3Beg ftilT

fortgel^en unb nad) einigen Qabrbunberten nod; oon unS
reben laffen. ^d) mag nidjtä 9^äI)ereS ron ber |)egelfd)en

5P()ilofopf}ie miffen , roieioo^l ^egel felbft mir j^iemlid) ju--

fagt. So oiel ^^ilofop^ie, aU id; bi§ ju meinem feiigen

©nbe hxaudje, Ijahe \d) nod) allenfallg im 3?orrat, eigentlid)

braudjte xö.) gar feine. Goufin Ijat mir nid)t3 SSibers

ftrebenbeä, aber er begreift nid)t, ba^ es u^o^l eflettifdje

?l5t)ilofopl)en, aber feine efleftifdjc ^b'fofop'iie geben fann.

2;!ie 'Badjt ift fo geiraltig fdjiper, fonft Ijätten bie guten

3}(enfd)en fid) nidjt feit 5ßf)riiii'ff"^«n fo feamit abgequält.

Knb fie merben eä nie gonj treffen. ©Ott Ijat bos nidjt

gemoÜt, fonft mu|te er fie anberä madjen. ^("bit mu&
felbft Viifeben, mie er fid) burd)l)ilft. S^iel marb über bie

3Jietl)obe be§ ^^i^^braudjä gefprodjcn: Sonft l^atle idj einen

') 5Sert]I. (Tcfermann I, 2^6, ber bie ä^nlid^e Unterfialtung

fcereitä unter bem 9. ^uti aufineift.
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gcmif^en S^ß^^ ^on fünf ober fieiien Sragen, moxin id) btc

93e|'d)äitti^uniicn ncrteilte; ba fountc id) unnlaublid) üte(

leiften. iUopftodf mar !(ein, beleibt, jicrlid), fe^r biplomati;

fd)cn 2in[tanbe§, noblen Sitten, anö ^ebantifd)c ettoaS

ftreifenb, aber öei[treid)eren ä3Ucfeä aU aUe feine Silber.

226. Dienstag 31. 3ull 1827

rccr id) mit ^öld^ou^ von ^Berlin bei ©oetl^e, ber fein

örojjeS :3"terefie an ter 2ogierfdjen ßrfinbung'-) einer neuen

einmd)eren 'Dtufifleljve ju erfennen gab. S)ie 5)ialev, fagte

er, bedürften aud) eineä Sogier.

%n'üaa, 3. 2(uguft. SJJit iöaron £ön) 6ei ©oet^e. ajergfeic^

'

beä ^Berliner ©tabtgertdfjt^af^efi'iftcii. Coiifluxus mit "Otn SJencs

3tanii"c^en SuftijfÄlen quasi ^utifen.

227. ^Ittraodj 8. Änguft 1827 ^).

traf ic^ ©oet^en im Sett, an Srfältung fränMnb, bod;

munter, ^d) erjäljlte il)m nonx ©taatörat 2;urgenieff, er

»iel üom Globe: -IBas i[t bie ^"t^inbfeligfeit anberä alö ein

^erausljeben ber fdjroadjen ©eiten? ^iä nac^ 9 Uljr bei

il)m geblieben mit ßoubrai;.

228. iOomterstag 9. 3^ugull 1827*).

§eute fanb tc^ i^n raofjler. Über 2)ueIIe: 2Sa§ fommt
auf ein 3Jc'enfd)enleben an? (Sine einzige (5d)lad)t rafft

2^aufenbe loeg. (£§ tft n)id)tiger, ba^ fiaä ^rinjip be§

Gl)renpun{tä, eine geioiffe ©arantte gegen rof;e 2;ätlid; feiten

lebenbig ertjülten roerbe: 'Sie ©efe^e oerjäbren ja alle in mc^r
ober roeniger ö^^j^en, ba§ ift befannt. Sie ©efe^e proffri-

bieren ja alle in met)r ober loeniger ^al)ren, ba§ ift be^

fannt. SDer praftifdje Qurift mu^ fid) über bic einzelnen

^üUe gefdjicft unb mit äBo^lmoIlen §inauä ju f)elfen fud;en.

*) Sebeutenber 3Jtuftfer.

2) Üogier, ^of). S3ern^., Softem b. SJufiftuiffenfd^. , Berlin

1822.
^) 3" ber 3Ieinfc{;rift unDoUftäubig.

*j 2;age()uc^ nur: 9Joi^ bei ©oetijc.
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229. £tt\iag 10. 3^«gu|l 1827.

©oetl^e erf(ärt fid) für fo burd&auS in ben ^^rnmiffen

unb ©runbfäl3en mit llJceijern einoerftanben, baß e^ beiben

oft fd)raer roirb, ^u einer Unterhaltung ober J^iefuffion j^u

foinmen. Sie fil3en oft ftunbenlong rerc^nügt einanber

gepenüber, ofine bafe einer mel)r aii abc^ebrodjenc ©orte

rorbrinflt. ^Kn^nn ö)oetl)e ein .^hinftrocrf er()äit, üerbirgt er

e§ juerft ?Oiei)ern, um fic!} felbft ein Urteil ju bilöen unb

nid)t, oon einem fremben Urteil überrafdjt, überboten ju

tocrben.

230. Sonntag 12. 2uguft 1827.

^mifd^cn bem .^pofe mar iä) lange') Bei i^m. SStet über

^arbenlel)re unb 3iaturftubium. i^ef^ren, überliefern laffe

fic^ jene gar nidit, man muffe fie felbft machen, burd) nn^

mittelbares 2lnfd)auen unb 3Jefle!tieren. (fs gelte ein ^^un,

fein 'J{)eoretifieren. Gr fprad) uiel über Ganningä ^Tob''):

93ian l)eite fid) flügelnb bei fotdien großen, folgereidjen i'or:

fällen an bie ßin^elbeiten Dcrmcintlidjer Urfadjen. SDarin

liegt e§ nid)t, cö mufete fo fommen, uienn aud; baS Gin^elne

onberS gefd}el)en märe, tiefer ©laube an eine fpe^ielle

Isorfel^ung trat aud) fd)on einft in feinem "parfgarten flar

l^erüor, al§ er mir beö öofrat§ Sogel är^tlidje öilfe i^u

fudjen anriet: Unfer 2thm fann ftdjerlid) burd) bie Srj^te

um feinen ^ag »erlängert n^erben, mir leben fo lange e3

©Ott beftimmt ^at; aber e§ ift ein grof^er Unterfdjieb, ob

mir jämmerlid; mie arme öunbe leben ober moM unb frifd),

unb barauf oermag ein fluger 2Ir\t riel. i'on ^rin,^ Sems
^arb§ Skifc fagte er: Sie guält fid^ j^u lange im Einfang an
ben engÜfdjen lüften uml;er; idj Ijätte gleid) in media re

mit Soften angefangen.

Siontag 13. Sluguft bei @oetr)e. 9?a^mittagg in G5oet^eä

SQlineralienfabinett, furje S^it bei i^m felbft.

231. Donnerstag 23. :ÄMgn|i 1827.

^ä) traf il)n mit feinem Solme unb Töpfern') bei

2^ifd)e, 2'agebüd)er ber .^enaifdjen 33ibliotl}efömänner mürben

>) S'agebuc^: aüjulange fiinfic^tn^ beä §of^.
») t in gfjieroif 8. 5hig. 1827.

») 3)Jartin ßf)vift. SDiftoV, bamal. Sanbeäbircftionorat.
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llor(^ei:^cilHt unb bereu auSncrjmenbev 9iu^en, tute überijaupt

ber ^^agebüdjcr unb Stgcnba, öcpriefeu: ilBtv fcijälicn o()nc-

l^in bie ©egeniDart ju ipenig, jagte er, tun bic meiften

2)ingc nur fronmeife ob, um if)rer Io§ ju tüerben. Sine

läglfie Ü(ierfid;t be§ ©eletfteten unb (Erlebten mad)t erft,

ba| num feines ^un§ gcrcafjr unb frof; merbe, fie fü^rt jur

©eraifienfjaftigleit. 2Sa§ i[t bie Tugenb anbereS a[§ ba§

uial^rf)aft ^;i>a)"ienbe in jcbem 3»f^Qnbe'? ?3-e[)ler unb ,^rr=

tümer treten bei foldjer täglidjen SBud^füfjrung von felbft

l^erüor, bie Seleudjtung beä ^Vergangenen roudiert für bic

^ufunft. 2Bir (erneu ben -iJccment nnirbigen, menn rotr

i|n alfobalb ju einem fjiftorifdjen madjen. 5Da§ ©efpräd^

tarn auf bie (Sängerin ©onntag unb nal^m bie f^eiterftc

unb ^umoriftifd)fte SÖenbung. @r fprad; oon feinem ®e=
bid)t') auf fte, ba§ i(}r nod; Derborgen, nur burc^ ein jmetteä

fönne e§ probujibel irerben. 6ie befi^e ein mal^r()aft (i^a-

rafteriftifd^eö ^rofi(, eigenfinnige Selbftänbigfeit unb gran=

biofe ^-eftfjaltung on ^öeen ausbrücfenb , faft profcrpinen^

artig ; aber nur einmal, bei einer rafdjen 9Senbung beä ©e:

fi_c^t§, alä fie etroa§ raiberfpredjen ju muffen glaubte, fei

biefe§ ^Nvofit Tjeroorgetreten. Unb gerabe beSfjalb ad)te unb
liebe id) fie, üerfidjerte er, nid^t ber fentimcntalen ober

graj^iöSoiaiöen 9Jfienen megen, bie fie ftd^ antritliert. ^n:

fd;riftcn in ber ^^rin^e^ unb in ber Sploefter Stamm--
bud) f)eutc rcrfafet, aber nod) fefretiert. ^alh ironifd^e

©djer.^e mit feinem Sol)ne: <Bkl)t ha, ber ift orbentUi^

lieberlid), nidjt ganj, aber boi^ faft mit ber Später. 3öi^

auf SBife entquoÖ ben berebten Sippen, f^eiterfte unb pifan-

tefte 2lu5fäne nad) aflen Seiten, ^d) roirte nun fünf^jig

^al^re in meinen öffentlidjen ©efd}äften nad) meiner SBeife,

als Tlm'id), nid)t fanj^Ieimäfsig , nid)t fo bireft unb folglich

etroas minber platt, ^d) fud)e jeben llntergebenen frei im

gemeffenen .<^reife fid) bemegen ju laffen, bamit er aud;

fü^te, bafi er ein 3[Renfd; fei. @§ fommt alle§ auf ben

©eift an, ben man einem öffenttic^en 9Befen einl^auc^t unb

auf %olc\c.

3elterS r)errltd)e5 S3ilb ron Segaä. Spa^terfabi-t mit

©oet^c. Über (£fenbal)(: ®ic (Sac^fen, norne^mlid) bic

Cftiriefen, f)tttten üon je^er mebr .Kultur al§ bie füblid}cren

®eutfd;en. SBag ift fUiltur anbereä, al§ ein l^ö()erer Se^

»J @oetrjeä 2Berfe, Sub.^STuög. II, 83, 5?r. 15 u. III, 158, 5«v. 192.
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griff t)ou politifrfjeu unb mi(itQrif(^en 2?erf)äftniffen? 2(uf

bie 5lun[t, fic^ in ber 215elt ju betragen unb nac^ Grtorbern

breinjufdjiagen, fommt e§ bei ben Stationen an. 9iid)t§ i[t

mir fataler, äußerte er and), als menn bie Seilte fagen:

Sie fe^en idoI)( au§ ober bejjer, roie baS oorige Slkl. äl'eld;

alberne Stnma^ung, abnef)mcn ^u rcoKen, roie e§ einem ju

5Jiitte ift. Slig er auf bie §rau ©ro^fürftin ju fprec^en

fam, äußerte er, rcie er fie ganj üorjüglid) tncgen i^rer

cntfdjiebenen praftifdien 9{iditung, großen Stufmerffamfeit

auf alle€ unb üorurteilsfreien 3(uffafjung ber menfd^üdjen

3uftänbe rerefire'). ^mmer fei fie gegen itjn biefelbe, gc=

rabe ba nüeber anfnüpfenb, mo fie jule^t mit i^m ju irgenb

einem ^'unfte gelangt fei-).

232. Äonnatjenli 25. 3Vagu|t 1827.

^aö) 2^tfd;e hti (Soetfje, mo id^ ^art^cg'), (Eonto, 95ogel

unb Gcfermann nod) bei Sifdje traf. 'Bd)\dlid)^x roäre moi)l

geroefen, biö nad; iifd)e ^u uiarten. ©oetl^e madjte artige

Spä^e über ba§ 2(6füttern feiner ßnfel, benen er ftetS bie

2)iägen ju rerberben befdjulbigt merbe. 2(uefragen 25ar--

t^epS nad) 2tgt)pten.

2.33. Olenstag 28. Augu|l 1827.

33ei ©oet^e bi§ nad) 1 U^r. ®d)öner ©efang ber {^hm.
^errlidjc Stieferei ber 9iiemcr. ©oetbe fefir munter unb
gemütlich, ©rgreifenber 'DJJoment ber foniglidjen Umarmung
unb Crbenserteilung. G)rieg unb ^art^ep mürben von mir
bem ßrofefiersog oorgeftellt. "Sie -üknge beicegte fid) in

ben 9?ebenstmmern !jin unb Ijer, mä^renb bie ^-ürften mit
0oetl)e fonucrfierten ; ber 5\önig tranf au^ bem 3ftubin6ed}er

auf fein SBo^l. ©päter mit ©ersborff allein eine balbe

') ®aä 2;age6ud) i)at foiaenbe nic^t üerarbeüete Stelle: Über
©agern, beffen §äu5lic^feit ic^ il^m fc^ilberte, er über 2:rud)fe&.

jverner ben 3"faö : 2Bie oiet fie (bie ©rofe^erjogin) an SDJetjcr

^abe, juiffe fie roo^t unb §a[tc i^n baruin fo feft.

-) 2)em aufgearbeiteten Öefpräcfi liegt nur magerer Stot'f be6

3^agebud)ä 3U ©runbe, )vo fotgeube 9?oti3 fte^t: SJadjmittagö unb
2tbenb^ bei ©oet^e fe[;r uergnügt. ga^n^^^" ©treid} mit ^iimmcl§
Äompofition nur 2)nmenfttmmen.

') &. gr. (F., beutfdjer Orieutalift.
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etunbe bei OJoetfjC, bcr iin§ viel Sd^öneS über bte Seesens

ftonen in beu 53erlmer 3of)tbüd;ern äußerte, ^rofeffot

©anei' Slnfunft. S)er gefleröffnung moljnte ic^ bi§ und)

ben ^oaften nuf ben ©ro^^crjoc^ unb ®oet()e bei. ©oetfjeg

junior SErintfpriicf) auf bie 2;oten. ^ufpötfommen an bie

Jgjpftafel, bod) fümmerte midj'S roenig. S)e§ Slönigä .gier?

überfpred)en über bie ^i^afel ^u mir unb fein 2ob meiner

^oefien gegen ben ©rofeljer.^og fe^te mid; in ä>erlegenf)eit.

9iad) ^afel fprad; er faft ausfd)lie^Iidj mit mir. 3{üdfer)V

tnä ©taötf)auä, mo man nod) ^errlid) fang. CSine S^iertels

ftunbe bei ©oetf)en mit Goubrai). Sefpred)ung morgenber

3Jiittag§einIabungen. 9tun S3aU im ©d^ie^jaufe, roo ber

^önig roieber mid) erft auffudjte. g-reunblidje ©efprädje

mit 3"Iie. HnbefdjreibUdjeö ©efü(}l ber 2eere unb Obe in

ber ^ruft. Db nid)t unbefriebigte ©itelfeit großen '^dl

baran ^atte? 2(nbenfen on ^empelfort. ^^ergeblidier SSer--

fud^ cineä ©ebid;teS an ben ^önig.

234. Clonncrstag 30. Mgü^ 1827.

;3d^ l^attc mid; felbft I)eute bei ©oetl^e ^n 3)?tttag ein=

geloben unb fanb nod) ^artf^et) ron 33erlin, ben (Snfel

5?ico(ai§. $art()et) crjäblte un§ feine Stubienj beim ^afdja

üon 2igt)pten, bem er ein befferes 3eiigni§ gab, al§ anbere

33erid)terftatter. ©oetl^e mar bamit fe()r einuerftanben, ba

er ben ^afd)a intmer au^ freierem ©efidjtSpunfte betradjtet

ijatte. äöir fpeiften ^errlidje Slrtifdjoden au§ g-ranffurt.

Xllrife mar ron S^epli^ luiebergefefirt, frifd) iinb munter,

bas gelbe, bunt geftreifte ^leib ber guten Sßracebribge ftanb

ifjr fe^jr anmutig. 2tud) Ottilie mar munterer a(§ fonft in

langer S^xt 2lnfang§ mürben nur Ieid)tere ©d)_eräe ^ic

unb ba gemedjfelt. ^d) referierte barauf, wie ©eine ^a--

jeftät ber ^önig oon S3ni)ern mid^ geftern abenb oor htm
2:()eater ^n einem 53efudjc im <S(^ilIcrfd)en ^aufe mitgc=

nommen ^abc, mie er über bie engen 9Räume, bie ©d)iller

bemoljnt, gemef)f(agt unb geäußert l^abe: Chatte id) nur bas

mafS fd)on freie |)anb gefjabt, id; f)ntte i^m Villa di Malta

in S^om eingeräumt unb bort, bem 5?apitol gegenüber, I)ütte

er bie @efd)idjte be§ Untergangs oon 9iom fd;reiben follen.

2(ttein ©oetfje meinte, Italien mürbe ©djiUern nid)t jiuge»

jagt, \^r\ e^er crbrüdt, al§ gel)oben Ijaben. ©eine 3"biJ

Dibualität fei burd;aug nid)t nad; au^en, nid;t realiftifc^ ge»



Sluguft 1827. 153

roefcn. .'Daf^e er bod^ md)t einmal bfe ©djweij 6efucf)t.

©oetl^e fam fobnnn auf bie »ielerlei ^-ragen unb Sinfliilari;

täten, bie ber ^önig if)m norgelegt, ;^u fpredjen. Stuf mancf)e

berfelben Ijabe er au§roeicI)enb, i^treibcutig ant^Dorlen gu

muffen geglaubt unb gerabeju erflärt, er madje e§ rote in

ber 3fJormanbie, roo, menn man ben ©eiftlidjen frage, ob

er in bie ^ixö)Z gelje, immer erraibert werbe: C'en est le

chemin.

SIuc^ barüber, iravum man ©oetl^en ben legten Reiben
genannt, I;abe ber ^önig gefprodjen, morauf ©oet^e ge«

ßuf^ert : 3Jian muffe fid) bod) ben Siüden freiljalten, unb fo

lel)ne er fid^ an bie ©riedjcn. Übrigens fei e§ if)m unfd)ä^5

bar, ben ^önig gefef)en ju l^abcn, benn nun erft fönne er

ftd) bieg merfroürbige, viel bemeglidje ^nbiüibuum auf bem
2^()rone oUmäfjIid) erf(ären unb fonftruieren. ^n berfelben

,^eit i^u leben unb biefe Qnbiuibualität, bie mit aller ßnergie

feines SföillenS fo mäd)tig auf bie ^^'^cft'^'tung etnroirfe,

nid)t burd)fdjaut ju Iiaben, mürbe unerfe^Udjer S3erluft ge--

roefen fein.

Über be§ 5ti3nig§ Slbfd^iebSniortc an bie junge 93iabame

Sf^ibeP): ©efunbe ^inber, leidjte 3Kod)en mürbe üiel ge=

ftritten. Über Cttilienä Sdjmangerfdjaft nnu-be riel ge«

ftritten, ba id) fie in ©d)u^ nal)m. ©oetlje meinte, ba§

fei ein QJiajeftätöredjt, con natürlidjen ©inijcn natürlid) ^u

fpredjen. XUrife bemcrfte fein, aber bafe ber ^önig fid^

biefeä 9{ecbt§ bebiene, fei ärgerlid; unb beleibige bie g-rauen.

^m ganjen mar bie Unterhaltung I)öd)ft belebt, mi^ig, an=

mutig, aud) fo^en mir über brei Stunben. ^d; regte

©oetlien fel)r auf, über D^apolcon feine ^^been nieberjus

fd)reiben. ©oet^eS junior .^erbeibringen feiner D^apoteoni^

fd)en Slbbilbungen gab bo',u Slnla^. @ä madjte fidjtbar

©inbrucf auf ©oetben ; er oerfprod) eS balb unb l;alb. ©er
<2obn erjäljlte, bafe ber ä>ater bem ^aifer l)abe cerfpredjen

muffen, einen befferen ^ob 6äfar§ ju fdireiben^). 2?ogegen

rcarf mir ©octlje ror, bafe id) bie fo mol)l gelungene 9itebers

fd)reibung meiner (Erinnerungen nidjt fortgefe^t. ^d) ge;

lobte, fie j^u rollenbcn. 9tad; 2:ifd}e mürbe ©oetlje immer
aufgeregter unb l)eijlidjer; e§ fei nidjtä kleines, fagte er,

') ^ran be§ 2anbeöbire!lionärate§ S. §. §erm. ®. SlibcL

*) ä3efannt auä ©octfjeä SlufAcid^mmc^eti. SJergl. aud; 9?oe=

btVQiX, (Srfurtä ©teUimg jur Ilaifiidjen SUeratur ©. 68.
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einen fo großen Sinbrudf, mie bie Gvj'c^cinunQ; be§ Königs,

^u ücravSeitcn, if)n innerlidj aiuS^ugleid^cn. ßg fofte 9JZü^c,

babei nufrcd)t ju bleiben unb nicljt ^u fd)it)inbeln. llnb eö

fomme ja bod; barauf an, fid; biefe (5rid)einung innerlid;

an,;^ubilben , ba§ ^ebeutenbe bacon tiax unb rein fid) ju

entrairfetn. 2(ud) finne er nod) auf etiuaS, tüie er bem
ilönig fid) banfbar ermeifen möge. 5)a§ fei aber fefjr

fd)it)er, ja bireft ganj untunlid). 3;4) "löö^ baju l^elfen,

erfinben, fombiniercn. ©orauf f(^[ug id; eine neue 9iömifd)e

©legte vor. ßr lobte ben öebanfen, meinte aber, er werbe

ibn ntd)t auSj^ufüiiren vermögen, ijahz er bod; aud) beim

Slbfdjieb ber ^rinje^ Wlaxk ') nid;t§ Ijerüorbringen fönnen,

mie immer, loenn fein 0efüI;I ju mädjtig aufgeregt fei.

2Iu§ bem 9?orben, fe^te er f^inju, l)aht id) fürjlidj bie

fdjönften unb jarteften Minderungen über meine 3;^ri(ogie unb
über öelena vernommen. Qene fjat man mit ber $er(en-

fdjrift ber Sränen gefd)rieben genannt. 2Bir fprad)en bann

über be§ ©rofe^erjogä Sinterungen über .^elena : 2öie fc^abe,

äußerte ®oetF)e, ba^ biefer gro^finnige ^ürft auf ber ©tufc

fran5Öfifd)er materieller Stlöung in 5Rüd[i4)t ouf ^ocfie

ftel^en geblieben ift.

235. üittwodj 5. September 1827.

2)iefen 5)Zorgen mar ©oetljc burdj Od^ufoffSfpg unb

V. 9ieutern§ 33eju(^ fo freunblidj bemegt, ba^ ic^ i^n faft

nie liebenömürbiger, milber unb mitteilenber gefeiten. äl3a§

er biefen ?^reunben nur irgcnb 5Jlngenef)me§, ^nnige§, %öx-

bernbe§ an Urteil, Söinf, Seifall, Siebe juroenben fonnte,

r}olte er Tjeroor ober fprad) e§ au§. 9{eutcrn§ Zeichnungen

l^atten mir fd)on t)orf)er burd)gefef)en. @r beraunberte be=

fonberä bie ©djärfe feiner Stuffaffung unb llmriffe. @r
fd)ien fid) mie in einer neuen, lang erfel)nten, frifdjen

£eben§atmofpf)äre i^u befinben, mäfirenb er mit 9^eutern von

^unft'. unb 3Zaturbarftellung fprad;. 'j^xol), ba^ id) bie

werten ?vreunbe ^^u längerem hierbleiben berebet Tratte,

öu^erte er : 3JJeine 3eit ift fo eingerid;tet, ba^ für ^reunbe

immer genug ba ift.

2((ä i^m gemelbet mürbe, ba^ ^oigt roegen be§ ©d^arlad;;

') ^rinjeffin d. ©.:2Beimar, uerm. 26. 3D?ot 1827 mit ^rinj

Äarl von ^reujien.
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fte6et§ feiner ^tnber nidjt nad) ©nglanb reifen lüotte, äußerte

er ^umortftifd) : ®e[to efjer fottte er ^in, ba§ ift ja eine

Gntroidlungsfranfljeit; er roirb nod; manche befommen muffen,

[n§ er gefdjeit roirb.

236. Domierstng 6. September 1827.

2l(§ ©djuloffsfi), 9^eutern unb id) ©oetf)en gegen Slbenb

befud)ten, fanben ivtr ifjn obgefpannt, matt unb leibenb, fo

ba^ luir nidjt lange uerraeilten. 5)od) ciufjerte er launig,

alö t)on ber (2ud)t tnand)er fein toottenben .Kenner, alle

Silber für .Kopien ju erfläven, gefprodjen mürbe: So t)aben

fie unö ja and) mandje alte ^^ergamente luie mit bem ^efcn
auSgefe^rt unb roeggefegt. ^d; will immer lieber eine

^opie für ein Original gelten laffen, alä umgcfe^rt. Silbe

td; mid) bod) in jenem (älanbin an bem Silbe herauf. 9?un

la|t fie immerljin gemä^ren; ©onne, 93^onb unb Sterne

muffen fie un§ bod^ laffen unb fönnen fie nidjt su .*^opten

madjen. Unb baran Ijaben mir im D^otfaUe genug. 2öer

e§ ernft unb fleifeig treibt, toirb baran genug finben. "^an
laffe fid) nur nidjt irren, fudje oielmeljr ba§ eigene Urteil

immer mel^r ju beftätigen, in fid^ f,u befeftigen.

237. .Freitag 7. September 1827.

SSiel |u falt, meiner 9)^einung nad^ , na^m ©octlje

(Sd)ufoptt)§ ljerrlid)e§ 2lbfd^ieb§gebid^t ') auf, inierao^l er

*) 3Sn ber DJZorgenftunbe ber 2(6reife nicbergefd^rießen imb
offen bem ®ef)etmrate u. SJütler für ©oetfjc be^änbigt. Gö fairtet

(gebrucft Bei t. SB. a«ürter, ©oetf^es le^te rit. ^ätigfett ©. 76):
Sem guten großen 3!}?anne.

3)u ©c^öpfev großer Offenbarungen! 2:reu roerbc ic^ in

meiner ©eele beroafjren ben gf^i'^^r biefer Slugenblide , bic fo

glüdüd^ in ©einer 3täfje baf^infcf^inanben.

9Jidjt Dom Untergange fpricljt 2)eine r^errlid^ flammenbc 2(6enb=

fonne ! Su bift ein ^üngring auf ber ©otteäerbe unb Sein ©eift

fdiaffet nod}, mie er fdmffte.

^d) trage in meinem ^erjen bie Hoffnung, Sir nod^ einmal
l^ier 3U begegnen! 3Jod) fange roirb Sein ©eniuä fein ber Grbe
befannteä ©emanb nid)t ablegen.

Qn bem entfernten Dtorbcn üerfdjöncrte Seine Tluit mir bic

©rbe ! Unb mein ®eniuä Öoet^e gab Seben meinem Seben

!

D warum tiergönnte mir nid)t mein ©djidfaf, Sir in meinem
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etitiQä Cricntalijo^eS, ^iefe§, ?|3riefterltcf)eä barin anerfannte.

6r war Ijcute ein ganj anberer irie rorgeftern. 3}fei)er§

Jtäfie mochte einroirfen , cor bem er fid; gleidjfam fd)eut,

©efufil ju jeißen. 2)iefer fam mir ^eute red)t mepf)iftop[)es

lifdi tior, fo iait, fo roeltreradjtenb
, fo lieb(o§. 5)aö (iJe^

bid)t *) über 2i?eimar, meldjeä ber dortig von Sägern mir

QUO ^-ulba überidjirft l^atte, fdialt @oet()e qI§ ju fubjeftiü;

e§ fei gar nid)t poetifd), bie SSergangenljeit fo tragifd; ju

be^anbeln, ftatt reinen ©enuffes unb Slnerfennung ber

©egenmart, unb jene erft totjufdalagen, um fie befingen j\u

fönnen. ä^ielmel^r muffe man bie äiergangenbeit, fo roie in

ben ^Jiömifdjen Glegien bef)anbe(n. ©rar Soeben i)aht aud)

einmal if)m, ©oet^en, jum ©eburtgtag oorgefungen, roie er

if)n erft nac^ feinem Soöe rect)t loben roolle. SBeil bie

3)^enfd)en bie ©egenroart nid)t ju roürbigen, ju beleben

raupten, fd)mad)teten fie fo nad^ einer befferen 3iifi'"Tt,

fofettierten fie fo mit ber 2>ergangenl)eit. Slud) (Sc^ufofföfp

^ätte rceit mel)r aufs Cbjeft ^ingeroiefen roerben muffen,

'i^iel über ben ^lan be§ ©ebidjtä, ba§ id) an ben ^önig
madjen müfjte, unb über ben Srief, ber oorbergelien follte:

Qn jenem feine S^eflejiion , feine SentimentS, reine glan^j

»oße 'Sd)ilberung ber $erfönlid}feiten, ber Crte, ^uftÄnbe.

2{l§ id; il}n um feine ©artenfdjlüffel für morgen bat, ba§

@ebid)t an ben Äönig ju beenben, fd)lug er eä mit bem
Semerien ab, er Ijabe morgen felbft ein Gdiappe cor, um
jeber Störung ?,u entgel)en. (Seine -[Ronita ju meinem
^Briefe an ben Äönig t)on 33at)ern troHte er and) [)eute nidjt

funbgeben^). Sarauf la§ id) il)m meine Slntroort an ben

^önig ror, mit ber ber ©ro^l)er?,og unb bie ©rofe^er.^ogin

fe^r jufriebcn geroefen roaren. Sie fd)ien ibm jebod) nid)t

ganj ju besagen; bod; rcoHte er in fein Setail eingeljen,

grüfjüng ju Begegnen. Sann f)ätte meine Seele i^re glamme
auf ber ^einigen entjünbet!

Snnn fjätte eine ganj anbere rcunberj^errlid^e Sffielt ftc^ um
mic^ geftaltct; unb bann Dielleid)t auc^ non mir Jüäre eine Äunbe

ju ber SJac^roelt gelangt: er mar ein S)i(f)ter.

Sc^ufoffsh;, 7. Sept. 1827.

') JJad^ruf an 3Beimar: 2'räunie fjer auä einem fcfiönern

fieben u. f. ro. unter bem 3. Sept. an SJüHer gefanbt. ©ebrutft

in ben ®ebicf)ten beä Sönigä II, 72.

^) Ser ^^affuä Don ©. 125 ber elften 3(uflage ift ^erüber--

genommen.
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entfd^ulbigenb, ba^ er r)eute 511 mübe iinb fd^faff ^nx ^rttif

fei: ^l}x madjt fdjöne 23erfe, o()ne bie SSersfunft; Q^r I;a(tet

paifenbe hieben oljtie bie ^)(f)etortf ftubiert ^n l^aben. 2)a§

ge[)t trof)! red)t gut eine 3*;it(anß, aber §u(el3t reidjt eS bodj

nid)t au§. @r nerfprad;, ein anbermal fidj nä^er auäju-

jprerfien.

238. Sonnabenl) 8. September 1827.

2)eäI)aI6 oorj^ügtid) max id) [jeute roieber bei ©oetl^e.

SSJttt ^ulie. ßr billigte meine 9Jiotiüe, crineiterte aber ben

35orgrunb, ber bi§ 58rücfenau ge^en muffe. StbmedjfeInbeS

ÜJJetrum: ^c^ mufe ja ©ried)enlanb fennen, ba id) e§ üertetlt

Ibabe. Gr lobte von neuem meine ^empelforter ßtegic, uner«

freultc^ fei i^m 2ilfrebg [Üticolooiuä] Sud) : Über ©oet^e u. f. ro.

239. Otcnstng 11. September 1827.

3^ac^mittag§ traf id) ben 5lünftler Qaljn au§ Sennborf,
ber eben au§ Pompeji fam, bei ®oetf)e an'). Seine 2)ur(^--

geid)nungen ^ompeianifd)er SBanbgemälbe^) lagen auf bem
§ufeboben beä ©alonS ausgebreitet. (Soet^e fdjroelgte in

i^rem 2(nfd)auen. ^d) erbaue mid; baran, fagte er, benn
id) nenn' eä erbauen, n)enn man ^n bem, mag man für baä
ditd)tz l^ält, bie 33eftätigung unb bie 33ele9e finbct.

240. iKittroodj 12. September 1827.

^d^ fpeifte 5Rittag§ bei i^m mit 3«^)", Goubra^, 9^iemcr,

Gcfermann. Seiber mar ic^ com 2:iefurter ^rü^ftücf I}er

fdjiaffer unb inbolenter alä gemö^nltd^. ^ulie !om nac^

^ifc^c.

241. Oonnerstag 18. September 1827').

Dejeuner im 2(rmbruftfd)ü^enoerein. ©oet^e lie^ feinen

©anfestoaft burd^ feinen So^n ausbringen, raelc^er au(^

1) Ginc jiüeite 5^ieberfc{)rift in bem fe^r fonfufen 2:age6uc^e
Don 1827 l)at bie 3lot\y. Wü Sine ju ©oet^e.

2) $erfuleö bei ber 9?r)mpf)e (2. 9Ueberfd)rift). 2tuäfü^r[ic^e§

über Qal)n^ Ornamente unh (i5cmälbe auä Pompeji 2c. in ©oet^eä
SBerlen, 3ubtIäumäauSgabc XXXV, 278.

9} 2)üä Xatjebud) l;at bie 9iotij 5um 13. Sept.: «Ratfjmittagä,

tt(§ ic^ von &oeti)t tarn, fanb ic^ ©ieiict".
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feine filbcrnc 5)iet>ait(e non 33odi) ^) ^um @efd;cnf übergeben

mufete unb fpäterl)in buvcl) Stiftung einer fdjönen 3(rmbru[t

rcn 1731 ein gar paifenbeä 9emütlid)e§ ^mpromptu machte.

^d) \a^ neben "bem alten |>errn. ^c^ bin eben im 5!}iitters

niter, jagte er, inbem id^ 2ubenS ©efcljidjte beöfelben lefe,

unb \o fommt mir bie lebenbige 3(nfcf)auung einer foldjen

Trabition ber i^orjeit, mte biefe? 2{rmbruftfd;ie(3en, ihtn

red)t. i^l^r Dceueren mit ©urem 3e"tralifieren , mt icäret

3l)r jro^l im ftanbe, einem Qnftitut fo »iel Sebcnsfraft ein^

juliaudjen, lüie biefe Korporation feit ^af)rf)unberten be*

wö^rt f)at? 2(uf ber ftnnreid^ »erjierten ^^orte ftanb:

(Sin eraiger tyrüi^Iing bift bu unä feeglücfenb,

Stingsum bie 2ßelt mit beinen @a6en fcfjmücfenb.

S)e§ Sol^nes ©oetfjes aufgeregte poetifdje Stimmung
lub mid) roieber mit mehreren ^reunben für ben llüttag

ein. ßr teilte mir Ireulidjft einiges über feine 33erf)ältniffe

j^um ä>ater mit unb war überljaupt geiftreidj-joüial. Sei

Stifdje, ju bem and) xd) mieber gelaben mar, blieb ©oetfje

fortroä^renb fe[)r munter. 2I(S S^^ljn erjäl^ae, ba^ man erft

ben ad;ten ZiÜ oon Pompeji ausgegraben unb nod) reidje

(Srnte, aber erft nad) »ielen 5«bren, ju gemärtigen Ijabe,

meinte ©oetf)e; @i nun, um cerftänbig unb füig ju merben,

{)aben mir fd)on iel3t genug, menn mir nur molhen. Unter bie

il)m üerfja^te ^ean '!]]aulfd)e Ginfdirift ber ^-rau »on Spiegel

in 2l'a(lerä Stammbudj: ^er iO^enfc^ F)at brittbalb Wu
nuten, eine jum 2äd)eln, eine ,^um Seufjen, eine t)albe nur

äum Sieben, bcnn mitten in biefer DJiinute ftitbt er^), fd)rieb

er perfiflierenb

:

S^rev fed^ätg l^ot bie ©tunbe,
3J?el^r al§ taufenb^) ^at ber 3:'ag,

©öF)ncf)en, inerbe bir bie Äunbe,

3Baä man alleä leiften mag.

^n ba§felbe Stammbud) l^at er auc^ au§ bem ©riedjifdien

') ©oet^e^^erters Sriefto. IV, 90: £>ätteft Su ml)l ba§
33Iätt^en nocf) einmal, loorauf Seine SliebaiUe ton SJon^ ge;

fd)nitten unb von Sc^roerbgeturt^ geftod^en ift.

^) §inter ben Süorten ftel^en bie 33ucf)fta6en 3- ^z barnnter

e[milie] n. Spiegel. Cbigeö nac^ 3}JitteiIung von Dr. ^ubert

greunb an ^rof. 33. Snpl^an.

3) (Soet^eä 2ßerfe, 3ub.=2tu§g. III, 154: Über taufenb.
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foIgcnbeS 9tät[el gefd^rteben'): @§ ift lieber fterbüc^ nocf)

unfterblic^ unb jo fclt[amcr 9?atur, ba^ e§ lyeber noci;

9JJenfdjenart, nod; nad) ©ötteriueife Ic6t, fonbern ftetS von
neuem geboren luirb, nied)felfeits ;^um Untergang; niemanb
l^at e§ gefe^en unb bod) fcnnen e§ oUe; ^inbern ift e§ be;

fonberS jugeneigt.

242. Sonnabenb 15. ÄBptmb« 1827^).

SRaä) Stifd^c traf id) bei ©oetl^e ^rofeffor ^einrotl^ von
Seipjig, ^rommann, SSogel, Stiemev unb ^al)n, ber sußleici^

2Ibfd;ieb nat)m. 9tad) furjer §rift fub;r id} mit ©oet^e fpa=

gieren, gegen Sü^enborn ju. ^d) unterFiielt if)n von dav-

I^Ieg 2Iuffal3 ^) über ben Gbarat'ter feiner Sdjriften. @r
ersäf)Ite, mie er bicfem waderen 9Jiann für^Iid) ein Sd^mänj
d^en'') überfd)idt, nämlid^ feine ^afdjcnauSgabe, ben ^-auft,

bie DJiebaiüe, ^upferftic^, eiferne 33ufennabeln für bie

grau 2c. ©iefe SIrt 5Jienfd;en, fagte er, roie rair aud^ an
^racebribgeä fef)en, füf^ren ein uiet innigeres, jufammens
genommenereä iih^n als ipir in unferer ^ß^'f^'^ßu^^S I fi^

finb roie mitten im Sßeltmeere auf einem engen ^aljn »er--

cint, unbefümmert um baS ©etobe unb ©ebraufe um fte

') aiBgebr. in i?unft unb Slttcrtum V, 3, 192, non 1826:

3tiäjt fterblic^, nid^t unfterblid;, aber »on Slatur

©ebilbet alfo, ba^ er nid)t nad) 93}en''cf)enart

3lod} ©ötternieife lebe, fonbern ftetä aufs neu
©eboren roerbe, lued^feläioeiä jitm Untergang;
(Se[e^n von feinem, allen aber bocf) bcfannt

SBorjüglid) Äinbern, bie er fic^ befonberö liebt.

(58ergl. übrigen^ etrefjlfc III , 370. — ) ßä ift em JRätfer beä

2lleEiä bei Sittjcnäuä X, ©. 449"^ Ou ^Yqzbq ooS' aö-ävato? etc.

2luflöfung ber ©cljlaf. Sie leiste ^eite im Seutfrfjeu ift S^\ah
©oettjeö. ©. SBerfe, ^"'^i'äuinsauegabe 111, 382.

') 3" ßJ^ftc^ Stuflage unter ©onnabenb 16. 2(ug. 1828, in

jireiter Sluflage unter Sonnabenb 18. 2lug. , loaä beibcä fe^tcrs

^aft. 2)er 15. ©ept. ift allein ricijtig, rceil baju ®oetf;eg Sage:

tuet) ftimmt.

') 3n 6arlt)IeS ©diriftcn, beutfc^ uon 21. ilre^fc^mer I, 14

roirb auf biefen Sdiffa^ f)ingen)icfen.

*) 2;iefe Grtlärung CüJiitteil. üon granj 6anbüo^) ergibt fic^

au§ bem ©cbic^te „.t)cute f)aft bu gut gegeffen" beö 3)iDan.

©ct)H)änct)en ift granffurtifc^er Stusbrurf.
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I^er. 2?on 93on[tetten Ijatit ©oetr)e für.^lid) einen rjerjUd^ett

Srief befommen, ben er mir ju seigcu tierfprad).

^13 mir bei einem neuen ©ebäube vorüberful^ren, ba§

if)m miJ3fie[, äußerte er: tDteine SL^eljre i[t von ie()er bie[c,

5'el)ler fann man begetjen, mie man miH, nur beim man fic

nid)t auf. 5lein 53eid)tüater fann uon fold)en 33aufünbcn

jemals abfolüieren. CS'in Stubent ^) auö 53crlin, nadj ^ariä

rei[enb, mar bei if)m bte[en 9?ad)mittag cingefprodjen unb

fofort angenommen morben: Qd) fe^e foId)e iieute gern,

man tut babei einen 53licf in bie meite ffi]elt f)inau§ unb

^at bie be()agltd;e (Smpfinbung, ntdjt felbft reifen ju muffen.

2)arauf lUtan^oniä gebenfcnb: il^äre id) jünger, fo Ijdtte tc^

fogleid) bie Proinessi sposi ä la Cellini bearbeitet. S3eim .

Überfe^en mufe man ftd) ja nur nid}t in unmittelbaren

^ampf mit ber fremöen Sprad)e einlaffen. 3Jfan mu^ biä

an ha^ Unüberfel^bare fierange^en unb biefeä refpeftieren,

benn barin liegt eben ber ^ißert unb ber 6f)arafter einer

jeben (Sprad)c. Unb a[§ id) t[}m von ©raf 3ftein()arbg Steife

nad} 9iorroegen er,^äf)lte, rief er au§: 2Beld}e SSerroegenfjeit

für einen 5Jiann feineä 2(lter§. ®odj maS einer auäfü^ren

fann, ta^ barf er aud; unternel)mcn.

243. iiantmodj 19. September 1827.

^c^ mar mit ^eroroSf^*) bei @oetr)e, ber im Saufe be§

@efprädj§ bemerfte: <Bd)on ba§ öftere Sl^itjiefien bei fird^^

Itd)en ^ro^effionen gäbe ben ^inbern in fat()olifd)en ©taaten

eine geraiffe Silbung unb ©itte.

S)onnerätag 20. (September Bei GJoetl^e.

244. i:HlDntag 1. ©Mober 1827.

53ei ©oetfie, ber mein ©ebid}t an ben ^önig fe^r 6es

lobte unb bei bem id) jmei englifd)e S)amen fennen lernte.

©oet[)e§ grof^e 3uf'^'c^eJ^§eit über be§ ©ro^t;erjo9ä »er«

änberte ^egräbnisibee^).

») 3T?unf, DrtentaUft, f. ©oet^eö 2;age6. 11, 110. ©aromon 5DI.,

geb. ju ©rofjatogau 14. 3Wat 1805, f ju ^ariä alä ^vofeffor am
College de France im %tbv. 1867.

2) aiufftfd^er Siebter unb Slooellift.

') Gr voax von bem Xempen;ei-renr;aufe im ^axf, ba§ baju

eingericijtet, abgetommen.
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3)onner§tag 4. Dftobet mit Gfenba^I bei @oet^e ju 93Uttag

fe^r oergnügt. Sonntag 7. Cftober: öoetlje plö^licf) nad) ^zna.

245. ^Dienstag 9. ©ktober 1827.

S'lad^mittac^g bei ©oet^e, ber mein 9Jtün($cner') SSor-

l^aben (bie 9{ei[e) fe^r billigte unb fe(jr gemütlich rcar.

246. Donnerstag G. i^fläq 1828.

^d) traf gegen 4 Uf)r |)ofrat Tle\)iv bei ©oet^c an.

Se^terer roar "fe()r munter, ja aufgeregt; lüie ein ©ewitter

bei Weiterem §immel fudjte er fici) feiner 5^raftfüüe burc^

geiftige ^43li|e unb ®onnerfcl)Iäge ,^u entlebigen. Jlnebeln über

3Jieteoro(ogie fonfultieren, öu^erte ©octf)e, ^eifee ben 53aro=

meter über ben Sarometcr befragen. 93oltaire ijabt gefagt, bie

ßrbe fei eine alte Motette, bie fid) jung j^u mad)en ftrebe.

2)ie 3(tmofpl)äre fei aad) eine Motette, bie eine Zeitlang ge^

regelten ©ang affeftiere, aber balb fid) bem erften beften

Sijtnb preisgebe. SDa^ man über Wellingtons Cmnipoten^

alä ^remierminifter je§t fdjelte, fei abfurb, man füllte fro^

fein, baB er enblic^ feinen rcdjten ^lai^ eingenommen; mer
^nbien unb ^lapoleon befiegt habt, möge mo^l mit 3ied;t

über eine lumpige ^nfel berrfdjen. Sßer bie l)öi)fte ©etralt

befi^e, l)abe red)t; ebrfurdjtBDoU muffe man fid) nor i^m
beugen, ^cb bin nidjt fo alt gelllor^en, um mi(^ um bie

2Beitgefcbict)te in befümmern, b:e ba§ '^Ibfurbefte ift, roa§ e§

gibt; ob biefer ober jener ftirbt, btefeä ober jeneS 'isolf

untevgef)t, ift mir einerlei; id) märe ein ^or, mid) barum
jiu beflimmern. 2Benn ^Jllejanber §utnt)olbt unb bie anberen

^lutoniften mir'ö (\u toll mad)en, merbe id) fie fd^inblic^

blamieren, fdjon ^immere idj Genien genug im füllen gegen

fie; bie 3Jad)tpelt folt miffen, ba^ bod; menigftenä ein ge--

fd)eiter ^3Jiann in unferem ß^'^'^l'^^" gC'Cbt i)at, ber jene

2lbfurbitäten burd)fd)aute. ^d) finbe immer mel)r, bafe man
e§ mit ber 'DJtinoritdt, bie ftet'3 bie gefdjeitere ift, Italien

mufe. ^illö 9JJei;er fragte, raa§ eä benn eigentlid) l)eif,en

tDoÖe, ^lutonift ober 'Oieptunift, fagte ©oetbe: O banfet

©Ott, bafe ^br nid)tä baoon unfet, id) fann eä aud) nic^t

fagen, man fönnte fd)on roa^nfinnig roerben, e§ nur auS--

') gjJüCer reifte 11. Oft. nac^ 9}2ünd^cn.

@oet^(8 Unter()a(tutigcii mit j^anjltr 0. ')]}Ua(r. 11
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einander ju fc^en. Dl^nel)in bebeutet fold) ein ^arteiname

fpäterl)in nid)tö mefjr, Iö|t fid) in dlaiid) auf; bie Seilte

irifien \d]on je^t nid;t me()r, mag fie bamit be.^eidinen rooUen.

S^r müfet üer,^ei^en, tnenn id) grob bin, id) fdjteibe je§t

eben in bcn äöanberjaljren an ber 9^olIe be§ ^arno, ba

fpiele id) eine ^iBeile aud; im Seben ben ©robion fort.

2ßa§ foll eä nur l)ier in SBeimar mit bem 2Bit-.i)örinc5')

roerben? DJtan mirb eö fd)on bereuen, ben Sumpenferl f)ier

^u ^aben, in feinen 9)Jemoiren i[t fein g^unfen ®eift. ßr
ift jum fteten Öefangnig üon ber Statur beftimmt, barin fpielt

er feine Streidje. S3är' id) 'Jürft, id) lie^ if)n gleich roicber

rieri)aften, bamit er in fein Clement j^urüdfäme. ©efef)en unb

gefprod)en I)ab' id) iljn mo^l einmal, marum nid)t? alä ^bäno«"

men, aber id) märe ein Siimp, menn id) il)n jum jraeiten ^Jiale

fäf)e. ^er ©ro^^erj^og ergoßt fid) an feinem .^ierfein, um
einmal mieber fid) an einer ©efal)r in laben, um einmal mie^

ber einen ^al)men SBolf ju baben, ber unter feinen ^^unben

unb Sd)afen I)erum renommiere. 2)er i^erl ^at meine ''M-

fd)iebsformel an if)n: ©ie i)abQn felbft bruden laffen, ba^

(£ie rerfübterifdj feien, unb ba^ man fid; nid)t ju üiel mit

^bnen einlaffen muffe, öü"f^'9 i^^ \^^h gebeutet; ba§ mad)t

mir (5pa§. 9tun er erregt tod); barauf fommt aUeä an,

fei es burd) §a^ ober Siebe. 3}i'an mufe nur immer forgen,

erregt ^n luerben, um gegen bie 2)epreffion an^ufämpfen.

^a§ ift and) bei je^iger beprimierenber SBitterung ber befte

mebiginifd)e 91at. ^er mit mir umgeben roill, mu^ ju»

meilen aud) meine ©robianslaune jugeben , ertragen , roie

eineä anberen <Sd)raad)l)eit ober ^i^tedenpferb. 2)er alte

3)?ei)er ift flug, fel)r fhtg; aber er gebt nur nicbt berau§,

miberfpridjt mir nid)t, baä ift fatal, ^d) bin fid)er, im
^nnern ift er nod) 5el)nmal ^um ©djimpfen geneigter al§

id) unb b'ilt mid) nod) für ein f^madjeä Sid/t. Gr foUte

nur aufpoltern unb bonnern, ba§ gäbe ein prädjtigeS ©d)au-

fpiel.

©ienätag 27. 3Kai 1828: 3^ac^mittagä erraartete ic^ ii)n (ben

®roJ3f)cr3og , mit bem id) sioei Stunbeu beifammen geroefen)

') Sefanntev Scmagog 5lßit (f^rb. ^of). gen. »on 'iJöring).

33ergl. feine Grtebniffc in Sufubrationen eineä ©taatämanneä

1827. 3Jlein Qugenbleben unb meine SReifc 1832. «^rogm. aii§

meinem Seben un)) meiner 3^'* 1827—1830.
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DergeBIid^ Bei @oetl^e. Srnefbote, bie biefer von einer ®elieBten

erjö^It, bie ficf) jutn £d)a&cnia(f ftellte, a\§ 06 fie jiBei ßö^ne
cerloren, um feine Siebe auf bie ^lobe ju ftellen.

247. Sonntag 17. iSIai 1829

rvüx \d) üon 4—6 Ufiv bei if}m, nieift mit ßoubrai). ©oetf^e

lüor feijr mitteilenb unb xidjig, Reiter.

2)ie SJtenge, jagte er, bie ^Jicjorität ift notmenbig immer

abfurb unb rerfe^rt; benn fie ift bequem, unb ba§ ?valfd;e

ift flet§ oiel bequemer qI§ bie 2Bal)rIjeit. Se^tere roill crnft

erforfd)t unb rü(ffid)tö(o§ angefdjout unb angercenbet fein.

S^a§ ^alfdie aber fdmtei^t fid; an jebe träge, bequeme ober

töridjte :5"biüibualität an, ift mie ein ?iitni§, mit bcm man
Ieid)t alleö übcrtünd)t. Qx \\nad) t>om Siufgeben feineö^our»

nal§ 5lunft unb 2(ltertum: 2Benn man in unb für bie 3eit

fdjreibt, ift e§ gar ju unongenebm, ,^u finben, ba^ man
nichts auf fie mirft. ^a menn man (£d)itler§ unb meinen

Sriefmed)fel Heft, ba finbet man mobi, ba^ biefe ^erlö e§

ftd) gan^ anberö faucr merben, gan;^ J^öKifd) ernft fein lieBen.

Unb man munbert fid), bo^ fie fid) fo oiele 9)iül)e geben

modjten; bie albernen Surfd^e badjten ra^, fudjten fid) aüeä

flar ju mad)en, 2:l)eoricn oon bem, ma§ fie gefdjaffen Ijotten,

5U ergrübein; I)ätten e§ fid) Ieid)ter mad;en fönnen unb lieber

maS 5rifd)e5 fd]affen. SBir befoben oiele Tupfer unb Sitbo»

grapl^ien, befonberS bie feljr fdjöne auS 2)iünd^en, ^elena

?forman') oon 9^ubenö, Iilf)ograpbiett von gladjenecfer.

Cppenf)eim§ böfelidie Sufanne^) trarb fcf)r burdgef)edielt.

Sobann n^arb bie ©artenfammer mit ben S^^audjfdjcn 53a§:

reliefg ber 33Iüd)frflatue burd)forfd)t. 2t(ö mir auf Gotta

unb feine ercigen ^ögcrungen bei ber ;^^erau§gabe ber ©oetbi--

fd}en SCerfe famen, brad) er Ijeftig am: 2:ie 53udjr)änb(er

fmb alle be§ 2::eufelg, für fie mufe e§ eine eigene §öHe
geben ^).

*) ^orment, jjroment, auä bem alten ©aleticrcctl (ajJünd^ner

^inafotfief).

") Si'cri^ Cpperl^eim, geb. ^awau IFOO; Sufartie im S3abe,

abgeb. in Siacjtjrsfiä ©ejcl). ber neueren beutfd)cn i\urft.

') S^iefer ^^afjuä fie^t im S'atiebucl) unter bcm 21.9}uii, wo
ba§ ^'agebiicf) fel)r fonfuö ift. ^ort ftel)t aud) ein buid)ftrid;ener

^affus: Siiemet nannte bieö atfjeifiifdje S;i6futfe, abfolut oer»

neinenb.
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248. Donnerstag 21. Mal 1829.

^m ^^avfg,ttvten. 2([§ td; non Stcrnberg? 5^ommcn fprod),

antwortete er : ^cl) fjoffe, er fommt nidjt. ^d) Uxnn eä nies

nianb rerarc^cn, ber [id) nid;t an^ ber Stelle beun'c^en mag
imb I)öd}[tenS ber ©efaljr aiiöfel^t, 93efiid) ju befommcn.

9Iod)lil) inirb ja nun uiol)l aud) [id; [lefinnen, ju antworten,

fein etina ,^el)n,äl)vtge§ Sdjuieigen mirb i()m mol^l Riemen,

ällö id; fachte: Sternberg n^erbe nun U'Oljl mieber frijd) auf

fein, bemcifte ©oett)c: lln[er 5\an,^ler ift ein uortrefflid^er

iüiann, aber er liebt immer bie 3"ipi^oprietät ber ^ilusbrücfe.

2Bie foll ein 2Id;tunbfiebjioi;ä[)riper frifdj fein? 5Jtit 6d;merj

tiemerfte id;, mie feine klugen immer niel)r umgrauen, bic

^Nupille r)erfnöd;ert.

249. iHontag 11. Sanuar 1830.

^ä) traf ©oetljen gegen Slbenb jiemUd; abgefpannt unb

cinfilbig; e§ gelang mir jebod; nad; oielen nergeblidien 3>er«

fudjen, \i)n enbtid; munter, gefprädjig unb ()eiter ju madjen.

^Darüber mar id; fct;r frol); benn nidjtä i|t peinlidjer al3

^aQ !^u\ammm\m\ mit iljm, mcnn er jeben ©efprddjSfaben

fogleid; fallen Icifjt ober abreißt, auf jebe ^^''^age mit: ©utc

9Jienfd)en! eö ift if;nen aber nid)t ju Ijelfen, ober: 2)a mögt

itjx jungen £'eule jufeljen, id; bin ju alt ba.^u, antmortet

unb mandje lange ^^aufe mit nid;t§ al§ Ijin! l)m! au§tüllt,

Qud; niol;l ben köpf mie üu^ (Sdjlöfrigfeit finten lä^t.

211a id) it;n an ben 53rief an ben ^önig non ^ai;ern

mal)nte, fing er juerft ^-euer: Senn id; nur jemanb l;ätte,

ber meine 33riefc, menn fie fertig biftiert finb, gleid; ej»

pcbierte. 2lber gar oft, menn bie 9^einfd;rift mir oorliegt,

gejallen fie mir"nid;t mel;r, meil fid; inbe§ meine Stim=

mung reränbert bat. älnibrenb id; biftiere, benfc id; mir

bie ^^erfon, an bie id^ fd;reibe, al§ gegenroärtig, überlaffc

mid) naioermeife bem CSinbrud beö 9Jioment§ unb meinem

föefü^l; fpäter aber vermiffe id; jene ©egenmart unb finbe

nun man(^eä abfurb unb unpafjenb für ben 2lnitiefenben.

S)er 33rief an ben ^önig ift fertig, fogar munbiert, aber

id; fann mid; nidjt entfd;lie|5cn, il;n ab.yifenben.

£abouvbonnai;eö 2lu5tritt auS bem 9Jiinifterium pifiertc

i^n, er möd;te bie mol)ve Urfadje miffen. 2luf meine %raa,t,

tvaä er benn eigentUd; bei ber iet^igen Ärifiä in ^ariä
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propl^Cj^eie? crmiberte er: Selber o^lauh \d), bafe bte 3)?iniftcr

iri^enb einen ©einaltfdjritt hm raerben, ober icf) fann mir

bod) ntd)t benfen, bafj bte Siberalen fid) gerraltmm opponieren,

es l'inb j\u roenige ^(eDoIutionselcniente bermalen im 3iolfe

t)ovI)anbcn, unb bem ©ourernement [te[)en lauter £eute c^ec^en^

über, bie ju oiel ^n oerlicven baben. Qc^ bin je^t im jetjnten

S3anbe ber *£t. «Simonfdjen -IJtt'moiren, bie mid) aber ju

cnnui)ieren anfangen, ba bie ^erioDe ber S^egentfdjaft f)eran=

gefommen! ^ahz \d) mid) fdjon geärgert, bafe ber nerftän-

bige, fluge, braoe 3t. Simon unter Souie XIV. feinen

Ginfiu^ getronnen, fo ift eä nun boppelt cerbrie^lidi , ibn

unter bem J5albmenfd)en Crleang fo gan^ null an politifc^

praftifd^er ^ÄJirffamfeit j^u feben. ^zrxix ^önig ift bod) nod;

eine ftattlid)e ?yigur, ein ^t)rann, ein ßerrfdjer oon pronon«

cierter ^-arbe gercefen, aber Crleanä roei^ burd)au§ nid)t,

maä er miti, ift rein gar nid)t§. 2(Iö id) oon ber berounj

bcrnöraürbigen -IRenge feiner töglidjen Seftüre fprad), oer=

ftd)erte er, im 2)iird)fd)nitt roenigftenä einen Cftaobanb tag;

\i6) ju lefen. So babe er für^ttc^ einen ganjen 53anb

abfurber 5lrummod;erfd)er ^^rebigten burc^fefcn, ja einen

2luffal5 barüber ,^ufammen^ubringen oerfudjt'), ben er an
9iöbr mitteilen rooUe. 'OJiir freiließ merbe feine ©ebulb
babei oermunberlid) erfdjeinen, meil id; biefe ^^rebio,ten nur
in 53e,^ie(;ung auf mid) beurteile; aber iljm fei baron ge=

legen, fo ein tolle§ ^"^iöibuum ganj fennen j\u lernen unb
ju ergrünben, rcie e§ fic^ ju unterer Qiit unb Silöung ner--

^ielte unb fid) borin i^abi geftalten fönnen. 2)a§ sroeite

©ebidit: Sin ^l)n im G^aos^) l)ielt er non einem 3J?anne

oerfa|t; e§ fei bei aller poetifd)en ^-ormgeredjtigfeit gar ju

unroeiblicl), abftraft, ja arrogant. Qx rebete mir fel;r (\u,

bod) meinen ^ifaner Gjfurs ^) tn§ ß^aoä ju geben unb
lobte meine italienifdien 2'ogebüd)er ungemein. ©rofee§ Sob
fpenbete er aud) Goubragä SBemüfiungen um ben SJcasfenjug.

») aVö^rö fritifc^e ^rebt9er:5öiM. XI, 21. ISiO, 211. ©oet^eä
aCcrfe, Subiläumeauögabe XXXVllI, 2u9.

*) S" ^Jir- 1-^: Äann ic^ tröften, barf ic^ nccfen? SBeimar;

mtum 1840, 212. 35erfafferin rcnr 5(ugufte Sacobi. S?ergl. 2. üon
firctfdimar, SBeimar^ @efeUfcf)Qft unb tak 6l)aoä in SBeftcrmannä
SKonntsfieften $eft 422, 9Joü. 1891.

8) 33efinbet fid) in SiiiUerä 2:tt(iebuc^ oon 1829 unb ift ein

2!eil ber 5<cfdireit)ung feiner italienifc^en 5Heife, über bie SfJ. ju

$ifo fc^rieb.
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250. ;fömroodj 27. Januar 1830 •).

^d) traf if)n freiinblid}, bod; etroa§ racntger munter olä

fonft, ei' ivar f)öd)[t befümmert um bte ®rofe()er,;\ogin:5Jiutter.

^^enbant jur ©Q(^ernfd;en ^olitif^auetafel üon 1828 an

feine Sdjinffammertüve angenagelt: ^d) bifponiere bei ber

33ibliot()effaiie über nid)t§, rva% nid)t bar oorliegt; nur bie

SDia^eftäten bürfen fid) bent 33anferott ndf)ern. i)Jan bilbet

fid; oergebenS ein, ba^ man allen literarifd)en ßr[d)einungen

face mad^en fönnte, eä gef)t einmal nid)t; man tappt in

allen ^al)rl)unbertcn, in allen ©eltteilen ^erum unb ift boc^

nid)t überafl ju S}an\i, ftumpft \[ä) Sinn unb Urteil ab,

verliert ^dt unb straft. 9Jiir gei)t e§ felbft fo; id; bereue

e§ aber ^u fpät. Wlan tieft g-olianten unb Cuartanten burd^

unb mirb um nid)t§ flüger, alö roenn man alle Sage in

ber S3ibel läfe; man lernt nur, bafe bie SBelt bumm ift,

unb ba§ fann man in ber ©eifengaffe f)ier junäd^ft aud)

erproben. Gr (\eigte mir, mie bie je^t fleinere SienuS gerabc

in fo fc^öner, na()er ^lonjunftion mit bem 9JJonbe fiel)t, auc^

ben ^ellglän^cnben Crion, unb fprad) lange über ben ^oljen

SBert ber älftronomie.

251. iFreitag 5. iPebruar 1830.

SSon 4\'>—6 nijx bei ©oetlje, sum SCeil mit Cttilie.

6r mar fel)r aufgeroedt unb mir jprad)cn riel von ber

jüngften ^ofmasferabe, ma§ benn ju lebhaften ßrinnerungen

an ben Siufjug üon 1810 Slnla^ gab. 3)kin ©Ott, fagte

id), fd)on rolle 20 ^al)Xi\ ^a, ermiberte er, roenn bie Bett

nidjt fo gefd)roinbe liefe, märe fie gar ju abfurb. ®u getieft

vorüber, et)' id)'s mcrfe, unb üerroanbelft bic^, e^ idj'äges

mal)r merbe, fte^t im -gtiob; \ä) l)ah' e§ sum 3)iotto meiner

'HJorp^ologie genommen.
Gr mar feV böfe, ja jornig, ha^ man roagen rooHtc,

ber ®rofeber;^ogin=9J?uttcr ben gjkätensug »orjufübren: SBenn

man 80 ^aljre alt ift, fagte er, barf man grob fein, unb

tc^ rcitl e§ aud) fein. Gr jeigte mir eine§ berliner ^ro»

fefjorS^) neuefte§ 2Berf über bie Sßeis^eit be§ ßmpebofleS,

') Grfcrmann III, 175.

2j aj. $. 6. Somma^fd) , Sic SBeiäl^eit beä (gmpeboHe§ nad^

t^ren ÜueUen unb beten 2ütälegung p^ilofopfiifc^ btaxb. 33erlin

1830.
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loBtc c§, fügte aber at§BaIb fjinju: ©tücfftd) alle, bie jtd^

nic^t mit foldjcm abflrufen 3ß"9 a&jugeben Traben. Dttilie

Tuar fe|r necfi[c^, munter unb Uebenöroürbig.

252. iiaittroodj 10. i^ebrnar 1830^).

Über 9Jiagneti§mu§ unb bie ©el^erin oon ^reoorft^).

^d^ l^abe mid), fagte er, immer von ^ugenb auf oor biefen

SDingen gehütet, fie nur parallel an mir oorüberlaufcn

laffen. S^vat jrccifle id) nid;t, ba| biefe irunberfamen ^Irafte

in ber Diatur be§ SDienfdjen liegen, ja, fie muffen barin

liegen, aber mon ruft fie auf falfd)e, oft freocll)afte SSeife

l^eroor. 9Bo id) nidjt flar feljen, nidjt mit Söeftinimtl^eit

mirfen fann, ba tft ein Sivd^, für ben id; nidjt berufen

bin. 3'd) f)abe nie eine Somnambule feljen mögen, '^ax--

auf fprad) er lange unb bemegt über bie gefäljrlidje ^rant--

l^eit ber ©rofe[)evjogin:5)tutter, bie il)n tief befümmerte.

©c^mebt fie mir bod) nod^ lebljaft cor ben 2(ugen, olä id^

fie im ^ai)xt 1774 fd)lünf unb leidjt in ben Silagen fleigen

fa^, ber fie nad) Sfiu^lanb brad;tc, e§ mar auf ber ^e'ü ]{ü

f5^ranffurt. Unb feit jener erften S3efanntfd)aft blieb ic^ i^r

treu ergeben; nie ^at ber geringfte SJiifjflang ftattgefunben.

253. Sonntag 14. Februar 1830^).

^obeStog ber ©ro^ljerjogin-^Rutter. 9?ac5mittag§ mo^
eine ©tunbe hti il)m. Gr mar gefaxter, al§ id; if;n er-

roartet ^atte, boc^ fprad^ er roenig barüber unb f^ien fe^r

unruhig.

254. S)tcn»tag 16. .dFebruar 1830.

XIngefätjr in bcrfelben Stimmung. 2II§ aber Goubrag
crfd^ien, lie^ er fid^ bie Zeichnungen i\um ^^rauerparabefaat

oorlegen unb fprad) mit 9lube unt) Xeilnabme lange barüber.

@r freute fid), bafe bie Seerbigung be§ 5Jiorgen§ fein fotle,

er Ijaffc bie be§ 5iad)mittagS ; roenn man oom 2:ifcbe auf«

fte^e, einem 2eid[)enfonbuft ju begegnen, fei gar gu miber«

') Sßergl. (Sdfermanu 111, 180.
^) 5JergI. 3uftin»ä itevner über bie Sef;erin u. ^. Stutt«

gart 184ti.

») Sergf. (Scfecmann 11, Hl III, 181.
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inörtig imb mal)nc an jene§ ffcine ©fclett »on Silber, ittoä

ber nb9efc{)macfte reiche J)iömer 2rimald)io') feinen ©äften

immer beim ©ejl'crt alö Memento mori ^ujc^ob. Übrigen^,

fe^te er fef)r ernft (jin.yt, imponiert mir ein 'Sarg nicf)t,

bnö fönnt ifjr bodj mofjl bcnfen.

255. ^Donnerstag 18. i^ebruar 1830.

ßr mar com ijcimfa^ren ber gro^^erjoglid^en S3ecrbi;

gungsfquipagen früf) nad) 5 rif)r gewecft rcorben, boc^ 5iem:

lid) fjeiter geftimmt
,

ja aufgeregter als gercö^nlid). 'i)iit

^rau D. @er[tenbergf fpa^te er fef)r ortig. Qd) unb fein

Sofjn mußten ibm alle '^eerbigunggfeierlidjfeiten genau er«

jäl)len. ^d) eröffnete i[)m mein Siiefrologoorl^aben , ba§ er

fefir biüigte, unb oor allem ein e^djema aufjufe^en anriet.

9^id)t allju liberal bürfe man bie ^yürftin fdjilDern; fie ^abc

t)ielmef)r ftanb()aft an if)ren 3{ed)ten gefjalten. ^lire gefellige

i^erablaffung fei medr baS Sluslaufen i^rer StanbeSridjtung

geroefen. '^i)x Wv^vcxhäitni^ im Sd)ttiiegermutter, ja ;^ur

^od)ter fei al§ 'Ocaturerfd^einung ber 5Beiblidjfett anjufcf)en,

untfillfürlid) gemefen. ^m "J^'i'^cififtfien l'iabi man ein

Spric^tnort: Sdjmiegermütter, üon ^udex Qtbadin, fd)merfen

bennod) bitter. S3ei iljrer Sebensfdnlberung gelte e§ de voir

venir son caractere (fic ^eranfommen ju fef)en).

ti"r er3)ä()tte oom 'i^erbrennen aller feiner gefammelten

Sriefe biö 1786''), a(§ er nad) Italien jog. d"ä lerne ja

bod) niemanb riel au§ alten 53riefen, man roerbe nid)t tlüger

burd) antecedents.

äl^aä gut in ben Briefen geroefen, fjabc feine SBirfung

fd)on auf ben Gmpfänger unb burd) i[)n auf bie 3Belt fc^on

üoUenbet; boS übrige falle eben ab roie tauht 9iüffe unb

') SJergL Petronius Satirae Cap. .34 (Bücheier) Potautibus
ergo et accuratissime lautitias inirantibus larvam argenteam
attulit nobis servus sie aptatam, ut articuli ejus vertebraeque
luxatae in omnem partem flecterentur. Hanc cum super
mensam semel iterumque abjecisset et catenatio mobilis
aliquot figuras exprimeret, Trimalchio adjecit:

Eheu nos miseros, quam totus homuncio nil est!

Sic erimus cuncti, postquam nos aufeiet Orcus.

Ergo vivamus, dum licet esse bene.

") 33erg(. jeboc^ ©Hermann T, 112.
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irelfe SBIätter. Slffeä fäme barauf an, oh Sriefc oufregenb,

probiiftici, belebenb feien. cKodili^ens 53riefe, rcie fdjön unb

lieb Qud}, förberten il)n bod) niemalö
, fie feien nieift nur

fentiinental. 33eftimmte einzelne ^Jiitteilungen ber biirc^ bie

Sl^anberjal^re empfangenen (rinbrücfe (jabe 3iod)Ii^ nermetp,ert,

ftatt beffen bie alberne ^bee ößJ'^Bt, baö ©anje fpftematifrf)

lonflruieren unb anal^fieren ju nioUen. 2)a5 fei rein un;

mlißlidi, ba§ S3ud) gebe fid) nur für ein Stggregat au^.

Sänge mar er nid)t fo lebhaft unb traulid) fid) ausfpredjenb,

fo bünbifl, belef)renb unb anregenb, mie Ijeute. ä>on feiner

$3Ugenb fagte er: ^c^ mar ein leiblidjer ikrl, lieB mid) auf

feine i\(atfdjereien ein, ftanb jebem in guten ä)ingen ju

S)ienften, unb fo tarn id; burd;.

•256. iJlontng 22. Februar 1830.

©d)recflic^er SBinb, mitunter Sc^neegeftöber. ^upfer^

ftid^ non dorneliuS, ^lutonifd;eä S^eid; *) in ber ©[^ptot^ef

unb l'aborbeä Seid;nungen von ^'etra^) unb Umgegenb.
^d) teilte if)m bie n)of)Igefc^riebene 'i>erteibigung ber &t'-

bid)te be§ Älönigö üon kapern gegen bie t)ämifd}e ^ritif

im Unioerfeüe mit.

3ur S3iograpbte ber ©ro^l^ersogin^'Ütutter gab er bie

gormel: 6d)te 5"ürftlid)feit^) burd) bie Sßeimarifdjen inbioi^

buellen 3in'tttnbe in§ ^bQUifd)e Ijinübergejogen. Gr freute

fid) fef)r ber ausgleidjenben Sluffc^lüffc, bie SDemoifeHe

fiord)'') über bie Urfadjen ber 5>erftimmung ^loifd^en ^^Nrin-

je^ itaroline unb iijrer DJiutter gegeben, '^jom fei. ©ro^=
t)er;,og fagte er: Qx nax eigentlid) ^um ^prannen geneigt,

roie feiner, aber er liefe alleä um fid; fjer ungeb'nbert gelten,

folanne e§ nur i^n nid)t felbft in feiner ßigen^eit berüt)rte.

©ö ift unglaublid), mie oiel er in feinem iUeifc aufgeregt

unb lu loie pielen fdjineren Seiftungen er angeregt unb auf^

gcforbert Ijat. ©erai^, mo aud; fein ©eift im 93JeltaU feine

iKolle gefunben, er mirb bort feine Seute roieber gut ju

') ^. V. Gorneliuä Crp^euä in ber Untenuelt. Gcfermaim
II, 114.

*) SHuinen ber alten Stabt ber (Ebomiter.

") 2:acie5ürf)ev F^aben: 2(ltfiirftlid)feit.

•) 2)emoif. Äa; Uine Sorrf), früfjere i?annnevfrau bei ber §cr:

jogin 3tmalia, bfl:tn Uti ber ©rojsfjerjogin Suife.
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plagen iinffen. 3^cr ©ro^l^crjog lic^ fid^ anmelben, itnb fo

mußten löir nbbrcd^en. Xa^ er ba§ '^altfcije ©ebidjt auf

ben Xob ber ©ro^ljcr.^ogin ') »erinarf, tat mir leib, (ix 6e»

fJjulbigte cä bes «^anöculottiömuö unb jprad) fid; überhaupt

ungünftig über %aU au§.

257. i;Ktontag 1. Mäx\ 1830.

©d)iller, bemerfte er, roar ein ganj anberer ©ejclle al§

td) unb nutfUe in ber ©efeüfd)aft immer bebeutenb unb an--

i^ieljenb ju jpred^en. ^d; hingegen ()atte immer bie alberne

Slbneigung, non bem, iwaä mid) gerabe am meiften inter»

ejfierte, },\x fpredjcn. ^a, bei ber o^erjogtn--Üiutter freilid^

fonnte idj jumeilen eine Stunbc amüfieren; roenn ba§ artige

Si^efen, bie ^el)le^), mnl)ertrippelte unb 9Mrrifd)er ©cbeime-
rat fügte, ba improüifierte id; oft eine ßrjäljlung, bie fid)

^örcn lie|; id^ Ijatte bamal0 be§ 3c"9^ S" ''icl i>'i ^opfc
unb SJiotioe §u .g>unberten.

258. Sonntag 7. üöri 1830^).

^d^ traf i^n in ben oorbcrcn 3i»nni2rn. ©ine non ©anib
eben erl)altenc <5enbung non S3üd)ern unb 5){ebaillen oer=

barg er mir. 6r mar aufgeregter al§ getnöl)nli(^: 5?un

lafet nur mit allen ©loden läuten, mad)t, ba& il)r bie 2llten

olle begrabt unb fe^t j^u, mic ii)r mit ben jungen fertig

werbet, ©eib nur luftig unb rcoblgemut babei, baä ift bie

J^auptfad^e. Sllä id) iljm ©t. 2lignan§ 5lonbolenjbrief *)

') galf ^attc baä ©ebid^t gemad^t, alä bie ©rofel^erjogin, an
beren Süieberauffommen man allgemein jroeifelte, noc^ lebte, ©o
crflärt fid; bie ÜJiöglid^fett, ba^ '^ait auf ben Xob ber ßro§=
j^erjogtn, roelc^e 1830 ftarb, ein ©ebic^t mad^en fonnte, rcä^renb

er felbft fc^on im gebruar 1826 ftarb. Gö beginnt: §ol^eit §ic^

man bicb im Seben.

2) Gr meint eyräuletn ü. 2i'olpfeet (nad^matä be§ 3)Unifter8

V. (^'i-itfc^ ©ema^lin), bie, ^offräulein ber $ierjogin Slmolta, febc

gut bei i^m angefd)rte6en roar (er nannte fie aud) alö SBürttem:

bergerin: Äammeräble), ©oetl^e i)at il)r auc| ^aläopljron unb
äicöterpe bittiert. SBeitereä unb QJenauereö gibt Siebermann,

a3erfef)r mit ©liebern beä ^ax\\i^ ic. v. gritfd^ 1868, 6. 2.

*) «ergl. Gcfermann II, 117.

*) SSom 24. 2Kai 1830 an »Uiaer.
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geif,tc unb I)tnj\ufü(^te : 2öie rooffen ©ie in fo lücnig ^ziUn
me^r unb i'erbinbürfjcreö Quäbvücfen? nal)m er eä ßanj

übe( unb nannte e§ eine triuiale SfebenSart, bie man tl)m

gegenüber nicljt braitd)en foUte. ^od) lenfte er glcid} irtcber

in ©d)erj über. 2ln 9ieinf)arb fonne er unter einem ^Ifionat

nid)t fd)reiben, man forbere j^u oiel non ibm, er müffc

SBanfrott mit feiner ^zlt machen. 215enn man bie adjtjiger

^at)re ü6erfd)ritten l^abc, gefje ntdjt alle§ fo leicht oon bcr

^anb. Süemanb frage banad) , mie oiel 2)iü^e il)m bie

|ierau§gabe feiner ffierfe mad)e, unb bann ne^me boc^ nie=

manb, roenn fie erfdjienen, fonberlid) i)?otij baoon. Sion

Stugufte ^öcobi') fagtc er: fie oertranWe mit il^rem fd)orfen

©eiftc alle ^oefie augcnblicfä in ^^rofa, uerfiere in beftän--

biger Hlar{)eit, aber be§ ^rrtumS. (iben al§ id) mef)r

barüber mitteilen looüte, trat ßoubrap ein.

259. Sonntag 14. ;llär| 1830.

21I§ id) i^m ^euerbadjS teilne{)menbe 9^ad)ftage mclbete,

entgegnete er: 5Tun, antworten S-ic nur, mein Sßünbel fei

gcfdjnürt unb id) marte auf Crbre j^um Slbmarfd). 2tlä e§

fid) nun um bie Kenntnis einiger Staeifd)en Söriefe ^anbette,

fagte er ausircid^enb: (5ö tommt bod; bei all bem Sluälefen

alter Briefe nid;t8 ^erauS.

260. Sonnabcub 20. iSIarj 1830.

@r äußerte: 2Öa§ ift benn über{)aupt am SeBen? Wan
mad)t alberne (2treid)e, befd)äftigt fid) mit nieberträd)tigem

3eug, gebt bumm auf§ Slatbaug, flüger Ijerunter, am ans

bercn 33^orgen nodj bümmer f)tnauf.

261. Sonntag 21. iHläi-j 1830.

Sebliafte STnregung, meinen 9?efroIog ber ©ro^ersogin«
SOiutter'*) rafd) ju noUenben.

') 3)ie Gnfeliit bc§ ^l^itofopfjcn tebte lanciere 3eit in 5)iütfevä

^aufe unb fam mit (5)oett)c oielfac^ in SSerüijrung (geb. 10. 9?od.

1803).

*) 2)cv [efcnäroerte 5kfrolog fte^t in ber 2lIIgemeinen 3«it""S

1830, 92v. 90—92.
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262. Dienstag 23. M'äx} 1830.

©rofesr Seifaff füv meine SIrbeit: 9]ad)erfinbcn fann

man anderen nid^t Ieid)t, man beurteilt, maä jdjon ba ift.

(ix ivax in feinem f)interften 3i'"»">^'^ "^^ ber Strofje ju,

rinööuml)er Kiipferfiidje, ^eidjnungen 2c. bie ^üUe. lUieine

eigenen !i>erfud}e im ^eii^juen, fprad) er, ()oben mir bod^

ben gfofeen 3]orteiI gebrodjt, bie ^^aturgegenflänbe fdjorfer

Qufjnfüfjen; id) fann mir i()re »erfdjiebenen formen jebcn

SUugenblicf mit Seftimmt^eit jurürfrufen. Seit ic^ bie Sei--

tunc\en nid)t meljr lefe, bin id) oiet freieren ©eifte§. ^JJiein

8of)n mirb in Italien feine ei(\enen SKege geben, baä

Sumpenpacf flimmert fid) üiel um bie 5>Qter. ©efpräd) über

feine Unterrebung mit Diopoleon: Qu'en dit Mr. Goethe?
StlS id) fagte: e§ fei fd)redlidj, fid; ju fagen, bafe boä fdjon

22 ^al)re ^er märe, erroiberte er: 3Jian mu^ eö fid) auc^

nidjt fagen, fonft märe e§ ,\um 2:oIImerben. ^i'or ®ott finb

taufenb ^aljxt mie ein 2;ag; marum foüen toiv un§ md)t

Qud; mie fleine ©ötter barüber ^inrcegfelen?

263. Sonntag 28. M'axi 1S30.

@r l^atte in feinem ©arten mit ßdfermann gefpeift. 2If§

id) um 5 llf)r 5Jiad;mittag§ ju il)m fam, ftanb 2)uranb§

^^orträt üon S^meüer auf ber Staffelei. ®a§ foU mol)!

^uranb fein, fogte id), morauf ©oetlje nerfe^te: (Ir felber

ift e§ freilid) nid)t. Unb id) merfte alfobalb, ba| H)n meine

ffeptifd)e Üufeerung geärgert Ijahz. (ix bat, id) möd)te il)m

baä 'lücerfrcürbigfte au§ ben 3eitungen erjäl)len, über @ried)en;

lonb, bie alle SJiorgue'); e§ fei albern »on ßapo b'^flrio,

rocnn er bie gried)ifd)cn Primaten fd)elle, fie taugten überall

nid)tä, nid)t blofe bort, (fr banfte ©Ott, bafe er fein ^f)iU

Ijellene fei, fonft mürbe er fid) über ben 2{u6gang be§ 2;rama§

jämmerlich ärgern. ä>on L'äne mort et la femme guillo-

tinee*) itnb con ber Palingenesie sociale^), bie er ein

') 2;aä Slusftellungöjimmer für bie in ^ariä aufgefunbenen

fieid^cn. SBergl. ben turjen Sluffajj @oetf)eg in ben Sßerfen, ^nbu
läiuusnuegabe XXXVIJI, 236.

») Juies Janin, L'äne mort etc. Paris 1827. XaQ,eiu<^

ÖJoet^eä 18:^.0, ©. 218.

3) Essais de Palingenesie sociale (Oeuvres de M. Bal-

laiiche), Tome III—IV.
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fdjroadieS 95?erf nannte. Gr l)abc lancj flenug über biefe

Probleme gebad)!, mit Berbern, efje bie ^been 2c. gebvucft

rcorben, alleä üielfad) biird)fprod)en, unb fo oerbrie^e eä i^n,

ju lefen, roaS anbere minber gefjaltüoE barüber fabelten, (ii

fomme ntd)tä babel I)erau§, fold)e Probleme feien einmal
nid)t SU Iö[en. 2öa§ moüe ba§ (leifeen: Stabt ©ottcS? ©Ott
Ijiibe feine Stabt, fonbern ein 9Reid), fein 9ktd), fonbern

eine SBcIt, feine 2Belt, fonbern 2Beiten. Goubrai) fam ^in-

gu. ©r lobte ben an^j (Snglanb ?,urürf(i;efommenen jungen
älrdjiteften ^irdjner, auf ben ber fei. ®rof3f)erjog fo oiel ge=

toenbet f)abe.

@oetf)e jeigte unö feine Präparate non 6d)nepfenföpfen,
merfroürbig megen ber ungeheuer großen Slugen. 2)arouf
fam baä ©efpräd) auf »ergleidjenbe iJtnatomie, unb ©oetfic

n)ieber[)oIte, ma§ in feinem @ebid)te 3}ietamorvf}ofe beS

2^icrreid;§ üorfommt: ©ott felbft fönne feinen Sömen mit
Römern fdjaffen, meil er nidjt bie non i^m felbft für not:

irenbig erfannten 9iaturgefe^e umflogen fönne. .^"icrnani

fei eine abfurbe ^ompofition, ebenfo ber ©uftao Slbolf unb
bie (Sljriftine. Überf)aupt l)ätten bie ?^;rani^ofen feit 'iBottaire,

SBuffon unb '£i^erot bod) eigentlid) feine ©d^riftfteöer erfter

©röfee gefjabt, feinen, bei bem bie geniale ^raft, bie SöiDen^

tai^e fo red)t entfdjieben (^eroorgetreten. ^aul unb 3Sirginie,

tniUeid)en SCttala, fagte er, fönne man aflenfaQö noc^ gelten

laffen. Sßenn bie 5-ran;;ofen fic^ maufig madjen, fo roill

id) eä il)nen nod) uor meinem feiigen Gnbe red)t berb unb
beutlic^ üorfagen. %dj, menn man fo lange gelebt l)at mie
id) unb über ein falbes $3al)rl}unbert mit fo fiarem Seroufet-

fein ^urüdfdjaut, fo mirb einem baö 3eug aUeg, maö ge=

fdjrieben rairb, red)t efell)aft.

äBir famen auf 5Jiilüfd) unb bie Serbier, ^a, fagte er,

e§ mar bod) eine fdiöne ^eit, alö bie Überfettung bef ferbis

fd)en ©ebid)te j^uerft beroortrat unb mir fo frifd) unb leben--

big in jene eigentümUd)en ^nftänbe r)inein oerfe^t mürben,
^e^t liegt mir bo§ ferne, id) mag nid)t§ mebr bapon miffen.

Seit id) feine Leitungen mel)r lefe, bin id) orbentlid) mol)ler

unb gciftesfreier. SJian fümmert fid) bod) nur um baS,
rva& anbere tun unb treiben, unb verfäumt, ma§ einem ;;us

näc^ft obliegt, ^d) habe 5(atur unb .^hmft eigentlid) immer
nur egoiftifc^ ftubiert, nämlid; um mid) ju unterrid)ten. ^dj
fd)rieb aud) nur bavüber, um mid) immer meiter ,^u bilben.

Sßaä bie Seute barauä madjen, ift mir einerlei, ©r mürbe
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iinmer vebfelic^er unb kÜaglicfier, bod) nid^t ve(^t gemütncf).

I^d) moüte ßevu (Soubrariö SKejißefien nbroavten, aber e§

rourbe 511 fpät unb fo fdjteben roir beibe um '/29 Uf)r

von ©oetfje.

264. #ontag 5. 3Vprll 1830.

@r fprad^: Qd^ hnn eigentlid) mit niemonb mef)x über

bte mir ro.djtigften 3lnaelegeti{)eilen fpred)eji, benn niemonb

fennt unb nerftel^t meine ^rämifjcn. Umgemnnbt »elftere

id) j. 33. i^ogeln c.ax fef)r gut, of)ne feine ^rämiffen ju

fcnncn; fie finb mir a priori flar, id) fel)e au^ feinen

^olöerungen, meiere ^romiffen er gehabt ^aben mu§.

265. ilittraodj 7. Äprll 1830.

9?ur eine Stunbe bei if)m, ba um 6 UIjv i^oge mar.

Sföir fprad}en ron ber abfurben £^bee, alte fürftlid)e grauen-

bilber in ber Sibliotljef an bie ^e^teüe ber ©ele^rtenporträtä

Qufj^uljängen. ^örberS »on ^ena anfänglidje ©egenroart

gab äu ber 2iu|erung Slnlo^: Diiemanb ireifj e§ genug ju

fdjä^cn, mag man mit Seuten au6rid)ten tann, bie an unS

F)erauf gefommen finb, fid) eine lange Qaljresrei^e ^inburd^

an un§ fortgebilbet ^aUn. 5^un fiel ba§ ©efpräc^ auf

©ried)if(^e Siebe unb auf ^oIjanne§ ÜJtüIIer. @r entroidelte,

mie biefe i^erirrung eigentlid) bal)er iomme, ba| nad; rein

äftl)etifd)em SlJa^ftolb ber 9}iann immerl)in rceit fd)öner, vox--

jüglidjer, rollenbeter mie bie ?^rau fei. ßin fold)e§ einmal

entflanbeneä ®efiit)l fdroenfe bann leid)t inö iierifc^e, grob

9}laterieIIe Ijinüber. Xie ^nabenliebe fei fo alt mic bie

5Ilienfd)^eit, unb man tonne bal^er fagen, fie liege in ber

Statur, ob fie gleid() gegen bie 9(0tur fei.

25?a§ bie Kultur ber Siatiir abgetronnen l)abt, bürfe

mon nic^t mieber fafiren laffen, eS um feinen ^rei§ auf;

geben. So fei aud) ber Segriff ber ßeiligfeit ber (Et)e eine

fold)e ^ulturerrungenfdaft be§ 6l)riftentum§ unb »on un=

fd)ä$barem SBert, obgleid) bie 6'l)e eigentlid) unnatürlid) fei.

Sie roiffen, ful)r er fort, roie ic^ ba§ G^riftentum a6)U,

ober ©ie miffen e§ t)ielleid)t and) nid)t; mer ift benn nod)

l^eutjutage ein 6l)rift, roie 6l)riflu§ il)n ^aben itioüte? ^<i)

allein t)ielleid}t, ob il)r mid) gleid) für einen Reiben l^altet.

©enug, bergleidjen ^ulturbegriffe finb ben SSölfern mm ein;



2(pril 1830. 175

mal eingeimpft unb laufen biircf) olle ^afjr^unberte; überall

\)at man vox ungeregelten, etjelofcn 2iebesrerl)äitni]i"en eine

gcmiffe unbe:^n)inglid)e Sdjeu, unb "Da^ ift rec^t gut. 5ltan

foUte nid)t fo Ieid)t mit ßfjejdjeibungcn üorfd;reiten. äl^aS

liegt baran, ob einige ^saare fid) prügeln unb 't>ai Seben

cerbittern, roenn nur ber allgemeine 53egriff ber .^eiligteit

ber @f)e aufredjt bleibt. !Jene mürben bod) and) anbere

Seiben ,^u empfinben t)aben, menn [ie biefe loa mären, ^ob
be§ -i^irinjcn Stuguft oon ©otfja unb ©rimm. ^ener er«

jä^lte oft Don einem eigenfmnigen, abfurben, alten §er^og

«on ©ac^fen'), ba^ er, al§ man if)m einftmalä bringenbc

SKorftellungen getan, er möge bod) fid) debenfen, befinnen 2c.,

geantmortet: ^d) roiü nic^t bebenfen ii;d)tö überlegen, rcosu

märe id) benn fonft ^perjog üon Sadjfen? ^rinj Sluguft

I)atte gro^e ©ebulb mit mir, id; ii'ar oft gar ju oerrücft,

mitunter freilief) aber auc^ ganj leiblid;.

266. Sounabenb 24. 2^pril 1830.

2(I§ id^ von 3^aud)§ ,^u Ijoffenbem 33efuc^ bei feiner

^eimreife ron 5Jiünd)en fprad;, äußerte er: ^d; l)offe nic^t,

bofe er fomme; ju mag foü baS Reifen? ßä ift nur ^iit-

»erberb. (So fommt nidjt barauf an , 'i>a^ bie ^reunbe ^us

fammenfommen
,

fonbern barauf, ta^ fie übereinfiimmen.

3)ie ©egenmart l)at etmaS 53eengenbe§, 33efdjränfenbeä, oft

5ßerle^entie§ , bie 2lbmefenf)eit bi^öcpfn madjt frei, unbe^

fangen, roeift jeben auf fid) felbft jurücf. 3Ba0 mir 9iau^
erjäl)len fi^nnte, meife id) längft auätrenbig.

Sllä mir auf .^ernani unb bie neue fran,^öfifd)e ©Aule
famen, bemerfte er: 2)ie 'Jranjofen befommen bod) fein ad)t;

je^nteö 5al)rf)unbert mieber, fie mögen mad)en, maö fic

rcollen. äl^o l)aben fie etmaö aufmmcifen, baS mit Tibevot

JU »ergleid)en märe? ©eine (Srjä^lungen mie tlar gebad)t,

roie tief empfunben, mie fernig, mie fräftig, mie anmutig

auSgefprod)en! 3Uä unS bieS burd) ©rimmö ilorrefpontienj

in einjelnen Fragmenten jufam, mie begierig fafete man eS

auf, mie mufete man e§ ,^u fd)ä§en! Qa, ba mar no(^ eine

3eit, roo etroaä ßinbrucf mad)te; jel^t lä^t man aüe§ kid)U

) 9tacf) einem ?^riofe Äarl Shiguftä ift ^rinj iJubioig Grnfi

»on ©ot^a, geb. 28. Sej. 1707, (Generalleutnant im Üüiünfters

f(f)en 2)ienfte, | 13. Slug. 1763, gemeint.
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finnif^ rorükrgeljen. Gä loitt ma§ fjct^cn für bie netteren

©djriftfteller in §ran!reid), fiel; uon fo (jvojicn Xrabitionen

unb 3Jiuflern, üon einem fo anögebilbeten , ok^efc^Ioffenen,

ftrofeartigen .^uftanb Ioö.;^urei{5cn unb neue 53a()nen j;u be^

treten! ^ll^ir onbercn bummen ^un(\en non 1772 l)Qtten

letcljtereS Spiel, wir (jatten nid)t5 ()inter unä, fonnten frifc^

barauf loöpe()en unb nmren beö 53eifaÜ§ geroi^, menn roir

nur einigermajjen maS Stüdjtigeö lieferten.

2lUr famen auf Skifeprojefte unö inbuftrieffe Unter--

nel)mun9cn ju fpred)en, bie er alle »ermarf. 2(uf meine

S3emerfung, ba^ er über biefe ©eöenftänbe fonft gan^ antcr§

gebad)t, fagte er: (£i, bin id) benn barum 80 Qa()re alt

geworben, tia'^ id) immer basfelbe benfen foK? ^d) ftrebc

t)ielmef)r, tiiglid) etmaö onbereg, 9Zeueä ju benfen, um nidjt

langineilig ju merben. d)la\\ mufe fic^ immerfort nerdnbern,

erneuen, nerjüngen, um nid)t su »erftotfen. 2)a i)at mir

je^t fo ein Über-öegel au§ 93erlin feine pf)i[ofopl)ifd)eu

S3üd)er j^ugefd^irft, baö ift mie bie Ä(apperfd)[ange, man mitt

ba§ ücrbammte 3ß"9 fliefjen unb gurft bod) I}inc;n. S)er

Äerl greift eS tüdjtig on, bo[)rt geinaltig in bie ''Probleme

f)inein, non benen id; cor 8(i Qa()ren fo niel al§ je^t nni^te,

unb Don benen mir aüe nidjtö miffen unb nidjt§ begreifen.

Se^t Ijabe id) biefe 93üd;er ncrfiegelt, um nid)t mieber jum
Sefen t)erfüf)rt ;;u werben. 5Jiit ^üriefantmorten mu^ man
Dolens volens S3onfrott mad)en unb nur unter ber i^anb

biefen ober jenen 5lrebitor befriebigen. -ilJJeine 5Rajtme ift:

äl^enn id; fcl^e, bafe bie Seute blo^ if)retit)egen an mic^

fd;reiben, etwaä für if)r ^nbioibuum bamit be,vpecfen, fo

Qef)t mid) baö nid)t§ an; fd;reiben fie aber meinctroegen,

fenben fie etmaö mid; ^-örbernbeä, 2lngel)enbe§, bann mu^
id) antiporten. So I;at mir 9{od)[i^ je^t etroaä gar ©d;öne§

über meinen graeiten 9]ömifd)en 2tufentf;alt gefÄricben; bo

l)ahz id; au) gleid) geantwortet. ^Ijx jungen Seute miffet

freilid; nid;t, roie foflbar bie 3eit tft, fonft roürbet il;r fie

met;r ad;ten.

^m ganjen mar er l^cut fer)r lebfjaft, aufgeregt, gcift«

reid), aber mebr ironifd; unb bij^arr aU gemütlich, mei}r

negatiö alä pofitiü, mefir l^umoriftifd; alä [)eiter. 9iid;t

Ieid;t I)abe id; feine ^roteuSnatur, fic^ in alte ^^ormen ju

oermanbeln, mit aftem ju fpielen, bie entgegengefe^teften

2{nfii)ten aufjufaffen unb gelten ju laffen, onmutiger tjcr«

vortreten je^en.
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267. [7.')] Mai 1830.

@r aufwerte: ©eoffroi) be ©t. .^ilaire l^at mit feinem

llrtt)pu§ aller Crganifationen unb mit feinem Systeme
d'analogies gan,^ red)t gegen Guoier, ber bod^ nur ein ^^^i^

lifter ift. ^d) verfiel längft auf jenen einfadjen Urtppu§;

fein organifdjeS 2Befen ift gang ber Qbee, bie m ©runbe
liegt, entfprec^enb; l^inter jebem ftecft bie l^öljere ^bee : 3)aä

ift mein ©Ott, ba§ ift ber ©ott, ben rair aUe eroig fui^en

unb ju erfd)auen l^offen, aber roir fönnen i§n nur a^nen,

nid^t flauen!

268. menstüQ 18. iüai 1830.

SJtit §errn Ouanbt bei ©oet^e gefpeift unb il^n 2l6enb§

im ©aftljof befuc^t. ©ein ftrengeä Urteil über @tieler§

Porträt von ©oet^e unb g^rau v. ^e^genborff.

Sonnerötag 20. 9Jiai 3?ac]^nüttagä Bei @oetf)c. Sonnabenb
22. 9Kat 2(benbä bei ©oetrje. Slontag 24. 9JZai 2lbenbä bei ©oet^e,

TDO %dx^ 9JJenbeIöfo[}n fpielte. Sonnerätag 27. 93lai üou 5 biä

9 Ul^r bei ©oet^e, refp. mit Goubratj, 5J?cnbeIöi'o^n, ^ennp,
Dttilie, lUrife. ©onntag 30. 9)?ai mit ©ijon bei ©oet^e, Don
Slmpere empfo[)fen. 3}littrooct) 2. 3""i 2lbenb^ mit 5JJenbe[äfol^n,

grau D. ®roi, grau o. 9JJo^, 3leferenbar o. Wlo^ unb Stiemec bei

©oetl^c, ber biö nad^ 9 U^r blieb.

269. Sonntag 6. 2unl 1830.

2(benb§ »or bem §ofe ein ©tünbdjen bei i^m. @r mar
ein raenig abgefpannt unb negierenb, bod) fe^r freunblid^.

^d) gab i^m feineä ©ofjneS ^Jiaifänber 53riefe jurücf, mid;

rcunbernb, bafj er nid)t§ oom SDom gefdjrieben. @r inei§

fd^on, ermiberte er, ba§ id; mir nidjtä barauö madje, i^
nenne i§n nur eine lDiarmorfjed;eI. ^d) (äffe r\id)t^ von
ber 3(rt me^r gelten, al§ ben (S^or ju 5?ö(n, felbft ben

SRünfter n\d)t. 2l(ä id; ir)m non bem cbten Streben ber

3^rau ©ro^fürftin, SBeimar in ber bi§f)erigen Sebeutung,
üorjüglid) in fojialer .§infic(jt, ju erl;alten, eriviberte er:

S)a§ ©treben ift redjt unb löblid;, aber man mujj nur ben

falfdden Segriff einer 3entralifation fernljalten. SBeimar
loar gerabe nur baburd^ intereffant, bafe nirgenbä ein S^n-

*) 35atum ergibt fid; auä bem ®oetl^e:HLagebud^e.

®ottl^e8 Unterfialtungen mit ßonjtrt u. TOüHer. 12

/
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trum mar. ß§ ledten kbcittenbe SJtenfrfjen ^ter, bie fid^

ntdjt miteinanber ycrtruc^en; baö nax bas belebcnbfte oller

SSerfjäÜnilJe, reifte an unb erijielt jebem feine §retl^eit. ^e^t
finben mir Ijier faiiin fedjg SJienfdjen, bie sufammen in einen

gefelligen Hreiö paßten unb fid) unterljalten fönnten, ol)ne

einonber ju fli3ren. Unb nun ging er bie bebeutenbften

unferer 3)Mnner burd) mit epigrammatifdjer ©d;ärfe unb
fd^neibenber Äritif. 2)arum, bomit fd)lo^ er, entfage id^

ber ©ejeHigfeit unb l^alte mid) an bie Tete-ä-tete. ^c^

bin alt genug, um 9{uf)e ju münfdjen. ^d) ^abe feinen

©lauben on bie SBelt unb l)ahi oerjuieifeln gelernt.

2Ba§ für ein unfeliger ^unflfenner ift Quanbt. Sauter

2^obiafe ju afquirieren! ©inb bod^ bie 2)re§bener felbft

blinb unb bebürften ber ?^ifd)blafe oUerfeitS. 33ieIIeid)t mirb

in ber @lbe einmal ein lüd)tiger ^ed^t gefangen, mit beffen

Seber fie fid) bie Slugen auöroifrfjen fönnen. @r rebete mit

fel^r ju, 9J^üffling§ ©ebid)t^) an ben ©ro^fultan bem (5^ao§

äu überlaffen.

270. ©iensätag 8. 3«nt 1830.

5Wad^mittag0 »on 4—6 Hj^r bei il^m, fel^r Reiter unb
mitteilenb: ^d; bin mo^l fpät vernünftig gemorben, aber

id; bin e§ nun bodj. 3}iitteilung ber Steiferoute feine§

©ol}ne§ an ben Gomerfce unb bie Sovromaifc^en unfein,

©dermann cerfteljt, ful)r er fort, am beften, Iiterarifd)e ^ro»

buftionen mir ju ejtorquieren burd) ben »erftänbigen Slnteil,

ben er an bem bereits ©eleifteten, bereits begonnenen nimmt.

©0 ift er üorjüglidl) Urfad^e, ba| ic^ ben ?^auft fortfe^e, ba^

bie ^mzx erften Stfte be§ jroeiten 2^eilö beinal^e fertig finb.

^d; na^m Slnla^, il)n an bie 33ollenbung beä üierten

'UtiU feiner DJtemoiren gu erinnern. @r fagte, in rul^igen

cier SBo^en fönnte id; rool^l bamit ]^u ftanbe fommen, aber

je^t befd)öftigt mid) meine neue ©bition ber ^flanjenmeta=

morpl)ofe alljufeljt. Übrigeng mirb ber »ierte S^eil nur bag

3af)r 1775 umfaffen, aber einen raid)tigen, in^altoollen,

gleid)fam bräutlid)en 3uftanb berfelben barftellen, eine ^aupt*

frifiS meines SebenS.

SDa§ ©laubenSbefenntniS eines ©enfgläubigen nannte

') ^m Original im ®oetf)e:©ci^tÖerort]^iD unter SKüQerä ©es

bid^ten. SScim ßingang ber 3Jaö)ricf)t bei unterjeic^neten griebenä

1829.



Sunt 1830. 179

er, oBtrol^I nic^t mipilligenb , eine betrüberibe Grf^einung,

weil fie auf §a(6Ijeit unb {ümnierlid)er Slffonimobation be=

tuf)e. Wan muffe entroeber ben ©lauben an bie ^^rabition

feft^alten, o^ne fid) auf ifjre ^ritif ein^iulaffen , ober wenn
man fid) ber ^ritif ergebe, jenen ©lauben aufgeben, din

britteS fei nidjt gebenfbar. Wäx bleibt 6^riftu§ immer ein

]^öd)ft bebeutenbeS, aber problematifd^eS SBefen. S)ie ?Kenfc^;

l^eit ftedt ie|t in einer religiöfen ^rifi§, mie fxe burd)fommen
miß, raeife iö) nidjt, aber fie mu^ unb wirb burd;fommen.

6eit bie 5[Renfd)en einfel^en lernen, roie riel bummeS 3eug
man i^nen angeheftet, unb feit fie anfangen ju glauben,

bafe bie Slpoftel unb .^eiligen and) nidjt beffere ^erlö al§

folc^e 33urfd)e mie ^lopftod, Seffing unb mir anberen armen
.^unbSfOtter geroefen, mu| e§ natürlid^ rounberlid^ in ben

köpfen fid^ freugen.

SKein S?ater mar ein tüd)tiger ^erl, aber freilid^ fel^Ite

i^m ©emanbt^eit unb 58erceglid)feit be§ ©etfte§. @r lie^

mid^ mit meinen hoffen gercäf)ren; obgleid) altertümlid;er

gefinnt, in religiöfer §infid)t, nal^m er bod^ fein Slrg an

meinen (Spefulationen unb Slnfidjten, fonbern erfreute fid^

feines <Soi)ne§ oI§ eine§ rounberlid;en ^oujeö. @r tabeltc

nur ben Seid^tfinn unb bie geringe 2ld^tung, mit benen id^

meine Seiftungen bef)anbelte; ju mond)er fleinen 3eid)nung

jog er felbft bie ßinfaffungSlinie ober liebte fie auf unb gab

Sia^men baju.

a)Iittn)OdE) 9. S»ni ??arf)mtttag§ Bei ®oet^e, ben id^ mit 30iei)ern

traf, ber fid) jebodj gleid^ retirierte. S)onnerötag 10. ^uni 2lbenbä

Bei @oetl^e.

271. iPreitag 18. lunt 1830.

9'?ad^mittag§ bei ©oetl^e, mol^in 9Jiounier§ famen. SRouj

nier roarf bem ©t. ©imon 5[RangeI an Sogif im Stil cor,

rcaS ©oetl^e oerbro^.

3Kontag 21. 3""^: ©oet^e roirb untDol^l.

272. iKUtraod) 28. Sunt 1830.

©ntrourf ber 9?ebe auf ©oetfie. Überbringung be§ '^u

pIom§') an ©oet^e burd; Cttilie. (Smpfang feineä fd[)önen

©ebidjtg.

©onnabenb 26. S«ni 33ormittag§ Bei ©oet^e.

') ©f)renmitgliebfc|aft ber Soge 2lmalio.
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273. Sonntag 27. Sunt 1830.

2l6enb§ eine Stunbe refp, mit S^ogel 6ei ©oetl^c. ©treit

über bie )Bal)l be§ Xage§ ^) jur ^-eier ber 2(ug§6urgifcl;en

^onfeffion ^). @oetf)e erflävte fid^ für bie gefdjeEjene i5er-

legung, allein er gab ju, bajj eä poIiti[d;er gettiefen roäre,

ber ä>olföftimme nadjjugeben: S)a§ !^ol! roiH gum beften

ge[;alten fein, unb fo f;at man unredjt, menn man e§ nic^t

Sum 6eften l)ält. Ü6rigen§ mufj man fid) um bie ©rfolge

nidjt§ flimmern, menn ber Sefdjtu^ vernünftig mar.

274. ilontag 28. Snnt 1830.

Über brei ©tunben bei il^m. @r mar l^eiterer Saune
unb fel^r mitteilenb, jeigte mir eine SJtenge eigener 3cid)-

nungen: @§ fann nid)t alleg geraten raie eä foUte, baä ift

eben ta^ Seben; rva^ ift'ä nun roeiter? ßr^arb, ber Slrjt,

ben 33arn^agen^) trefftic^ fd^ilbert, mar eben auii) ein ^üb*

fd^eS S^alent, tin guter 5lopf, aber einer oon ben unjuläng:

iid^en 9}ienfd;en, bie einem fo üiel Qual mad^en, raeil fie

fid^ einbilben, etma§ j^u fein, etmaS ju fönnen, etroaä ju

fotten, bem fie nid)t geroad^fen finb, unb au§ i^rer ©p^ärc
^erau§gel;en. 2l(§ id) mid; über 23arnl^agen§ ^robuftioität

rounberte, fagte er: D ©ott, ber ^ag ift lang, man fann

entfe|Iid; üiel tun, wenn man mit ^-olge arbeitet unb Sange=

meite' fliegt. S([§ id; if^m ßl€r)o(|en§ ^ofbame*) gab, ent-

gegnete er: Sie guten 5J?enfd^en, roenn fie nur aud^ roa§

©ute§ mad^en fönnten. ©rjä^lung com Slufbau beö ^fo--

fter§ im ^arf unb von ber äöieberauffinbung beä barauf

bejüglid^en ©igmunb v. ©ecfenborfifc^en ©ebidjteä'^). SBonnet

nannte er ben roarferen, guten 3ktur§anä! SSoItaire, einer

') 2Beimarä SBürger rcaren über bie Söerlegung beä (yefteä

unäufrteben geraefen.
^) Gnblicij lourbe in Sßeimar ber 27. Sunt feftgefe^t. (Sin

feierlicher ©efang auf bem SJJarfte unb 3"g in bie ©tabtfird^e

niurbe 5efo[}len. (®ef). <Bt.-'Hx(i)ir).)

^) SenfiDürbigf. beä ^^itofopl^en unb airjteä ^of). SBenj. ©r^

l^arb. Stuttgart 1830.

") Suftfpiet von 1830.
s) ©ebrurft in ©oet^eö 2(uf)a^: 2)a§ Souifenfeft. Sßergl.

Siiemer II, 66. ©oet^e^ SöcrJe, 3uljilöumgau§ga6e, XXV, 224.
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ber größten ©elfter, ^atte im Fio^en 2(Iter bie Sc^roadi^eit,

nod) ein neue§ Strauerfpiel von firf) auf fü()ren gu laffen;

id) bagegen fpüre immer mel;r Steigung, ba§ Sefte, maS id)

gemadjt iinb nod) madjen fnnn, ;^u fefretiercn. ©rjä^lung

oon ber ef)ema(igen "^reitagsabenbgefellfdjaft bei fid; ju Iite=

tarifd)en 3"^eden. 3^er |)er5og Ijabz öfter§ beigeroo^nt unb

einft, als iljm eine 33orlel"ung be§ Staatsrate, bamaligen

^ofmebifug ^ufelanb fe^r gefallen, alfobalb befdjloffen,

\l)n jum ^rofefjor in ^ena ju madjen. Überl^aiipt i)abt

ber ^er^og eine tr)af)re '^saffion für Qena geljabt. Qene

literarifdje ©efellfd)aft, mie überljoupt alle§ ©emeinfame,

^armonifdie unter 2Beimar§ erften Scannern ^ahz eigentlid)

Sötttger geftört burd^ feine 5llatfc^ereien. 2lIIe§ maS er ju

feigen ober ]^u ^ören befommen, hahz er nur ju feinen egoiftis

fd)en 3"^ftfc" ju benu^en geftrebt.

Donnerstag 1. Quli ^Jad^mittags bei @oet^e.

275. irreitag 2. Suli 1830.

2ob meiner 9f?ebe am ^o^annisfeft^): ©in mäßiger @n=
t^ufiaämug, mie er fid) notbürftig redjtfertigen lä^t, alleg

rool^l jufammengeftellt, gute rfjetorifd;e 3}iotioe. ^d) bin

alt genug, um ba§, ira§ mir ju G^ren gefd}rieben roirb,

rcie ein Ünparteiifdjer beurteilen unb (oben ju fönnen. '^ox--

jeigung einer l^errlid;en ^anb^^eid;nurg ron Garracci, ein

äßunber mit cerraanbelten 3^ofen rorfteUenb. ßinftimmung
in mein 2ob be§ äne mort et de la femme guillotinee.

©ann äufecrte er: ^er ärgerlid;e %ali^) mit 9^ein^arb§

©c^rciegerfo^n ift ein roal)rf)aft tragifd^er; benn tragifd;

nenne id) eine Situation, au§ ber fein StuSgang mar, feine

^ompofition gebenfbar ift. 3"trieben^eit mit meinen Stu^e--

rungen über bie @efd)id)te feines botanifd^en Stubium§:
9Jian barf bie ©runbmarime ber 5D?etamorpf)ofe nid)t aUin-

breit erflären moKen, mcnn man fagt, fie fei reid; unb pro=

buftio mie eine Qbee, ift e§ ba§ befte. 3Jian mu^ lieber

fie an einjelnen Seifpielen verfolgen unb anfdjauen. ^aä
Seben fet)rt ebenfogut in ber flemften 3)ku§ mie im ©le--

^) itam 1793 nacf) Seiuv
^) S" ber Soge 2lma(ta jur fycier bes SOjü^rigen aJJauret:

jjubiläumä.

^) ©. Satig, gnebvic^ 3lein^arb, 518.
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fantcnfolo^ ein unb tft immer baSfcIbe ; fo aud) im tteinftcn

S)coo§ roie in ber övö^ten ^'alme. 2((§ id) fagte: ba§ im--

cnblicf) üppige Ci'ntfalten be§ tleinften ©amenfornS ju einem

riefenl)aften S3aume fei inie eine ©dppfung auä nid;tS, er--

roiberte er : ja, au§ etipaS. 3>er[tünbe bie 9{atur nid)t, and)

ha^ ^leinfte, unä gänjlid) Unmerfbare im 9kume sufammen;

Sujiel^en unb ju fonfolibieren , wie tüottte fie eä ba an*

fangen, iljren unenbUd)en ^Ji^^den ju genügen ?0

276. ^Dienstag 31. Äugu|l 1830.

9?ad^mittag§ furje 3eit 6ei ©oet^e puncto ultimae
voluntatis. !äbenb§ jum ^ee bei @oet§e mit ©ein^arbs

ftein ^) , einem ^d)x munteren , natürlichen unb bel^aglidjen

DJianne. 9iöF)r unb 9?iemer maren aniüefenb. 2ötr He^en
bie gan^e neuefte Literatur dhvut paffieren. 2(lä bie beftc

Überlegung non S39ron§ 33iarino ^alieri nannte er bie eineä

gercifien ^. Sl^roft.

9Jiittiüod^ 1. ©eptemljer !urje ^üt bei ©oet^e. ©onntag
5. September ißad^mittagä bei ©oetl^e.

277. ^Donnerstag 9. September 1830.

2Rittag§ bei ©oetfie mit Dttilic. ©el^r nergnügt: S^^^^^
eine alte ISlüljk, bie [tet§ SBafferä unb ©ctreibeä bebarf.

^umoriftifd)e ^reube über bie ä^erfd^tnörung ber S)ru(fers

gefefien gegen bie Journale in ^ariö.

3)Uttrood; 15. September bei ©oetl^e. j^^rcitag 17. ©cptember
bei ©oetl^e. 9JJittiD0(^ 22. September 3!}iittag§ bei ©oet^e [el^r

üergnügt. ©onnabenb 2-5. September uon 12—2 Ul^r mit Söo:

riUiec bei 0oetl;e. 3}Jittraocb 29. September Slbenbä [pät bei

©oet^e, ber no(| etroaö unrao^l tnar unb in feinem l^interen

3immer \d)xcälxä) gef^eijt fiatte. Sonntag 3)ltttag^ 3. Dftober

bei ©oeti^e, fel^r munter, aber aCsufel^r aufgeregt. Sonntag
10. Dftober Sroiebelmarft »j bei ©oet^e. 9Jlittn)oc^ 13. Dftober:

*) ^m Sluguft, iro SWütler in 5JJünd^en raeilte, war er 6. Stug.

bei 4">of. S)er Äönig rejttterte baä ©oetl^efcbe: ilomm ben ^-rauen

jart entgegen, mad;te Sßig auf 2ßi§ unb roottte loiffen, ob ©oetl^c

aud^ «erführt l^abe.

2) ^oi). Subro. S)., Sü^nenbic^ter, geb. 3Bien 1794.

^) 2)ic 93eit)o[;uer beä g-rauentorbejirfä laben noc^ f)tuit in

ber 3kgel JJac^mittogä jum iTnffee eiu^
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(Soetl^e unpäferid^, td^ roar lange öei Dttilic, bte fe^r munter loar.

Donnerstag 14. Dftober hu-3C ^e\t bei ©oetl^e, ber über 9iein:

^arb§ ^Diiffton nic^t bie erroartetc g'^s"^^ äußerte. (Sonntag

17. Dftober 5Jad^mittagä bei (^Soet^e. 6oubrat)ö Sc^itberung ber

3lot im Dberlanbe. gi^sii^S 29. Dftober bei @oetf;e mit (Eoubrag.

SJiontag 8. !Rooember 9}ad)mittagä bei ©oet^e, ber aber jiemli^

matt^er5ig rcar. Überrafrfienbe 2Infunft ber ,5^rau o. 33eauUeu

unb 2Iugu[tenä [^ncobi]. DJJittiuorf) 10. Olooember DZad^mittagä

Bittere Stunben bei @oetf)e, um ibm bie ®d}recfensfunbe Ääftnerä
Beijubringen (3^ob feineä ©o^neö). 3!)onnerätag 11. Dlonembcr

^Jac^mittagä roieber bei ®oet^c. Sonnabenb 13. Jioüember bei

@oet^e. DJJontag 15. 9^0Dember bei ©oet^e, bem ic^ je^t erft

i^äftners Brief gab unb i^n über bie Sßormünber fpracf). WitU
noi) 17. ??ODember SJJac^mittagä bei (Soet^e, tr>05u balb 9)?eger

unb ©oubrap famen. greitag 19. 5iot)ember Siner bei ©oet^c
nac^ oorf^eriger teftamentarifc^er 33e[pred)ung. ßr unb Dttilie

roaren ganj Reiter. SHetation ou§ ber trefflichen Sigronfc^en

3\ebc. ©onntag 21. S^ooember JJac^mittagä bei ©oet^e, ber fel^r

l^eiter roar.

278. ilittroodj 24. ttoDßmbec 1880.

DJtit Goubra^ 3(6enb§ ki 03oetf)e, ber eben mit i^m
ard^iteftonifd^e 3ei<i)nungen unb ©ntraürfe ^u Saulefjrftunben

burdjging; fobann politi[d)e ©rsä^fungert oerlangte, ganj

Reiter roar unb d)inefifd)e 33(umen üorjetgte.

279. /tcttag 26. Itouemlißr 1830.

Um 10 Ul^r roarb xd) burd) bie ^Zadjrid^t oon ©oct^eS

53Iutftur(i eryd)redt; id; 6rad)te fa[t ben gauj^en 2^ag unb
bie 9^ad)t im @oetf)ifd)en §aufe ju.

©ienätag 7. S)e5ember: (Srfteä SSieberfe^en ®oet[)e§. ©onns
abenb 11. Sesember mit Steinl^avb (angefommen 10. S^ejember)

bei ©oet^e SSormittagö luie am 2(benb, roo er fefjr munter beim
Siee roar. Sonntag 12. Scjember: Sßorlefung auä 91einf}arbä

Sagcbud; bei ©oetf;e. S^Jontag 13. Sejember 3Ibenbö Jee bei

©oet^e. SUttroocf) 15. Sejember Slbenbö 6—9 Ubr bei ©oet^e mit

Dttilie; er mar fe^r liebenöiuürbig. ©onnabcnb 18. ©ejembcr:
SCeftamentarifdic 5Jefpred)ung mit Öoetl^e. Sonntag 19. S^ejember

bei ©oetfie. dorneliuö' 3ei*"unge» 3" Sa»te mürben [;art üon
i^m beurteilt. Sieblidie ©aljburger rabierte Slätter. 5'^'^'*"9

24. 2)ejember oon IV2—2'|2 Ufjr bei ©oetf}e, bem ic^ ben 2;efta:

mentäentiDurf corta^. Gr mar fefjr Oeiter unb gemütlid). Sonn^
iag 26. Se^ember um 12 Uf)r mit Gaittoue (fran^öfifdjer ^Heriitö:

geleierter) bei ©oetfje. Tribunaux de Conscience in 3hi^lanb
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unb G'ugtanb. ®vof,e. 33cfterf)lid)feit bor niffticf)en ^nini. Über
ben llUnifterprosc^ in ^aviö. 2;ien5tag 28. Scjember: SEefta;

mcntarifclic Äonfereiij bei ©oetfje. S)onnerstag 30. Sejember bei

©oet^e, abermals pcto. Xeftamentä.

280. Sounatißni» 1. Sanuar 1831.

9^a($mittag§ mar id) bei ©oetrje. Ü6er Rouge et noir
»on @tenbl}aP) trar fein Urteil tueift günftig. ^orjeigung
einer feltfomen ^eirfjiutngsfammlung uon farifierten köpfen
unb ©jenen ju einem fomifd^en ^elbengebidjt.

281. ^ittraodj 5. Samat 1831.

^ä) wat von 6—8 lUjx älbenbs bei if^m. Qx genefjmigte

oöllig ben legten 2^eftainent§entumrf unb jeigte \\d) fef)r

banfbar bafür, ba^ id) i^m: biefe große Sorge »on ber

33ru[t neljme. 6'ine SÖiebercerl^eiratung CttilienS roürbe ba§

^aQgitter fein, ba§ -^unfdjen meiner Öiebe unb i^r nieber;

fiele, ©ternbergä fc()i3ne 33efdjreibung feiner ^-al^rt nad}

^elgolonb. SBalter Scotts Briefe über ©eiftererfdjeinungen

unb §ej:erei l^atte ©oetl^e ehzn getefen unb lobte fie fef;r;

Sf^iebufjrä geftaltiioller ^rief bei Überfenbung be§ jmeiten

Steilä feiner 5Römifdjen ©efdjidjte. ^n ber 33orrebe nürb

ein Zeitalter ber ^Barbarei al§ ^-olge ber franjöfifdjen unb
belgifdjen D^erolutionen gemeiäfagt. 2)er äBat;nfinn be§

franjöfifdjen $ofe§, aufwerte ©oetf^e, Ijat ben iTaüsman jer;

brodjen, ber ben S^ämon ber Sieoolutionen gefeffelt I^ielt.

2)ie ^^antafie mirb burd) 9iiebu^rg S5erf jerftört, fagte

©oetl^e, aber bie ffare ©infidjt geminnt ungemein. 3Jterf'-

mürbiger iRonboIenjbrief be§ Kaufmanns DJkfjom in Galbe

an ©oetfje unb beffen Kaufbrief an 2?oge[. ©oet^e meinte:

e§ muffe bod) ein innerlid;er, empfinbungSmarmer ^Jfenfij^

fein. 3a, ja, e§ leben bod) fiie unb ba nod; gute 9Jien=

fc^en, bie burd; meine Sdjriften erbaut raorben. 9Ber fie

unb mein 3Befen überljaupt ücrfteFjen gelernt, nnrb bod; be;

lennen müfjen, ba^ er eine gemiffe innere ^-reifjcit ge;

monnen. Sie SIbenbe in Galbe mögen mandjmal lang fein;

ba freut fid; benn fo einer, menn er eine 3(f;nung befommt,

^) ?Pfeubont)m, er l)k^ ^axk ^enrp Sepie auä ©renoble,

ftarb ju ^aviö 1842.



Qanuat 1831. 185

traS eigentlich im 9}?enfdjen flecft. 2l6er roaä l^ilft e§ i^m
tno^I? S^m redjten Surdjbrtngen fommt e§ bod) nic^t leidjt.

2Id), eö ift uiijiißli^, tnie fid) t>ie armen 3)]enf^en auf ber

Grbe abquälen! ßä fd)ien ifim SebürfniS, biefen Slbenb

red}t üiel, ma§ mir intereifant fein möd)te, mitzuteilen.

SOian fodte ba§ öfter tun, faßte er, oft fann man bamit

einem '5"rf»"^e 5'i^eube mad)en unb mand^er gute ßebanfe

feimt babei auf. 9hin, menn id) nur erft meine 5i;eftament§=

forge com .^erjen Ijade, bann moKen mir mieber frifd; auf=

treten. 3e|n neue 33änbe meiner 2d;riften finb faft fc^on

parat. 33om jmeiten ^eil be§ S'^uft ber fünfte kh
unb ber jaieite faft ganj; ber oierte muji nod; gemad)t

merben, bod) im Oiotfatt fönnte man i^n fic^ felbft fon=

ftruieren, ba ber (5d)Iu^punft im fünften 3(ft gegeben ift.

^d) fanb ©oet^en biefen Slbenb ganj befonberS liebens^

roürbig unb milb, unb id; jammerte faft, megeilen ju muffen,

um ^eorient nod) in ber Sluefteuer ju fe^en.

grcitag 7. Januar: öoet^e übergibt fein S^eftament.

282. Sonntag 9. 2annar 1831.

SSormittagö mar id) bei ber ©ro^l^erjogin roegen ©oet^eä

Slnliegen, feine 8amm(ungen ju »cräuBern. 9?ad^mittag§

bei Sc^mcifeer, ber fe[)r entfd)ieben für @oet[)e§ 2Inerbieten

fid^ äut3erte. S^ann bei ©oet^e felbft. 'Vorzeigung einer

S3efd}reibung unb Slb^eid^nung ber ^i3fner ©emmen nom
Haften (Chasse) ber I^eiligen brei Könige unb eineä fdjönen

cnglifd;en 9ieifebud}§ über Italien mit präd)tigen .Tupfern.

greitag 14. Januar furje 3eit bei ©oet^e. Sonntag 16. Qanuar
bei ®oetf)e, Dttilie, v. gvitfcti pcto. Ilmenau.

288. Montag 17. fanuar 1831.

33ei ©oet^e mit ber 33itte um zin ©ebid^t auf ber 3J?ara

82. ©eburtgtag.

284. Dtcnstag 18. lanuar 1831.

©oetFje fenbet fcbon ein ©ebidjt auf ber 9Jcara 82. ©e^

burtötog.

©onnobenb 22. 5<m"'>i^ t"^' ©oct^e, ben id^ recf)t f;eiter «er;

lief; (icf) reifte nacf; ^I'^^nau). Sonntag 30. Januar bei ©oettje.
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(Sonntag 6. ^Nel^ruar nor ber 6our Slbenbä 16ei 0oerf)c. (Stoff-.

mtngen mci^in :3niieutariftening beö ÜJadjtaffeö feinet Softneä.

S^onnerötag 10. Jebnmr Slbenbö fefjr lange bei ©oet^e. Son:
nerötag 17. eYef'i^tiii^ i^^ir bem |)ofbaUe bei ©oet^e, ber im »orberen

3immet umr. Sienätag 22. g-ebruar 9tac^mittagä bei 0oetf;e,

ber bie 2:fdicfffin aUerÜebft nannte. ?liei[t ge!annegief;ert mit

i^m. Sonntag 27. J^ebruar bei Öoetbe. Sonnabcnb 5. 53iärj

^iac^mittagä bei ©oetf}e, ber am ^ufe litt, borf) r)eiter rcar.

Sonnerötag 17. 53iär5 3(benbä bei ©oet^e, ber an feinent %u^
ftärfer alö biofjer litt, bod^ gefpräd;ig luar. Sonnabenb 19. 9}^ärj

5tad)mittagö bei 0octf)e, ben id) 5U Sett traf; boc^ war er teil:

nebmenb. (Eoubrai; mar bei ifjni. Sonnerotag 24. Wäx^ bei

©oetfje.

285. Dienstag 29. Mäx\ 1831.

3l6enb§ 6i§ 6 lUjx mar id) eine Ijalhz Stiinbc Im
©oetl^e'). Gr ir>ar freunbltd), boc§ minber teitnefimcnb unb
lebenbtg roie fonft, meil er nod) immer etu^aä letbenb am
%n^z ift. 3cad} au^en lefjnte er jebe SejieFjung ab: id)

roill nid)t§ von ben g-reuben ber 2Be[t, roenn fie mic^ nur

aud; mit iljren Seiben tier[d)onen niollte. 2Benn man etroaä

cor fid^ bringen mill, muv, man fidj fnapp j^ufammennel^men

unb fi(^ roenig um ba§ fümmern, \va^ anbcre tun.

286. Donnerötng 31. ;fflarj 1831 2).

9}lel^rere Stunben bei tf)m^). 2(nfang§ mit Conta, ber

ron 93iündjen er'^ä[)[te, bann fam ber ©rofe|erjog, fpäter

nod) Spontini auf feiner ^Uidreife non ^^ari§. @r gefiel

mir fefir mof)[ a(ä feiner, (ebenbiger 5Jfann; je^t befd}äftigt

i^n bie .^ompofition einer von Qoi'i) gebidjteten Cper Les
Atheniennes *), beren iliotirc ©oet^e fefjr lobte. Sa^ tc^

ibn im üorberen, fogenannten 3^eden^immer traf, war \d)on

ein guteö ^eidjen; er fiatte frü§ öefud^ i^on ber |>o^eit

gehabt, ^m ganjen war er l^eute üiel munterer, ©p-ontint

') 2;agebud) fjat nur eine furje SJotij.

2) Grfennann II, 203 unb III, 217. 2(n le^ter ©teüe ift

bei Gcfermann ein Qrrtum. SKittrood^ fann 1831 nid^t ouf ben

31. 5öiärj fallen.

3) 2!agebud) : ©an? furje 9Joti? : Sänge bei ©octfje.

*) aBerte, 3ub.=3at?g. XXXVIH, 243. ©oetrje^ßclterS Srief^

tüed^fel VI, .3ul, 365 ift für ben weiteren Serlauf ber Sac^e m
lefen. 3Scrg[. 5?. 2ß. «DUiUer/ ©oet^eä lit. Sättgfeit ©. XI.
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unb mel^rercS ^olittfd^e unb Stterarifcf)e, raaS iä) erjäfilte,

l^eiterten ifjit auf. 2Ba(ter ©cottä 9?apoIeon fönne mau
nur bann mit 33el^agen lefen, roenn man fic^ einmal ent--

fd)Iie^e, eine ftocfenglifdje Sinncg-- unb Urteiläroeife über

jene grofee 2öelterfd)einung fennen ^u lernen, ^n foldjer

33ej\iel)ung l^abe er ©ebulb genug gel^abt, eö im ßnglifd^en

DÖÜig l)inau§ ju lefen. 33iel fprad; er über ^linger§ 2^ob'),

ber xi)n fel)r betrübt l^at: ©aä mar ein treuer, fefter, berber

^erl, mie feiner. Qn frü[)erer Qtxt ^atte id^ aud^ oiele

Qual mit i^m, roeil er aud) fo ein ^raftgenie mar, ba§
nid}t rec^t raupte, raa§ e§ mollte. ©eine ^t^ittinge gc«

mannen ben $rei§ »or 2ei)eroi^en§ Quliuä oon i^arent

roegen ber größeren Seibenfdjaftlidjfeit unb ©nergic. (Semen
SBeltmann unb 3)id)ter Ijabe id) nie gelegen. @§ ift gut,

bafe Jünger nidjt roiebcr nad) ®eut[d)lanb fam; ber 2öunfci^

hanad) mar eine falfd^e ^enbenj. Sr mürbe fid) in unferem
fangculottifd^en SBeimar unb refp. S)eutfd;lanb nid)t raieber

ertannt ^aben, benn feine 2eben§rourjel mar ba§ mon--

ard)ifd)e ^rin^ip. 3"^^^* er,^äf)lte er eine 2lne!bote oon
ben jroei Dornef)men 3öglingen im ^abetteninftitut, bie

^linger abfid^tlid^ gegen bie ©efe^e auöprügeln lie^.

©onntag 10. SIprtI bei ©oeti^e, tüo^tn ber ®rof(]^er3og fam,
Sonntag 17. Stprtl ki ©oet^e, bie Saoibfc^e neue 93JebatIIens

fenbung berounbevnb. @(ücf[id)e 3Serf)anbIungen mit i^m roegen

ber 9facf)laffenfc^aft feinei ©o^neä. 932tnber günftige pcto. ^utienä

SDIannequin [Ölteberpuppe]. ©eiftreidjer 33rief ber ^rau ü. S.
an i^n. Sienstag 19. Stprtt tcegen Stod^It^enä Drbenärcunfc^ 5ci

®oetf)e.

287. iMlttmodj 20. Äprll 1831.

S3ei ®oetl)e traf id^ ©d^mei^er; fpäter fam ber &xop
l^er^og. ©oetl^e mar augneljmenb munter unb anmutig in

feinen ®efpräd)en; er oerglid) ^-ranj 2:;ettau''') mit bem ^of*
narrengefdjled}t, beffen @igenfd}aften oorsüglid) im groben

bon-sens unb furd)tlofer 2(ufrid)tigfeit unb in einer i^er--

ftanbe§fituation, beö^alb un(^ured)nung§fäf)ig gemefen, hz--

ftänben. gerner erjö^lte er von "ozn granffurter Tlz^i

') 25. %tbvmx (3. Wdv^) 1831.
-) er lebte im d. 6gIofffteinfd)en §aufe, tuar ein i)ali Wöi-

finniger SlJenfcf), ber ju allerlei Sienftleiftungen üerroanbt rourbc.

dv würbe oon ber ©ro^^erjogin Suife burd; iä^rlic^e 5ßenfion

unterftü^t.
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anftoltcn, unb mt er in feiner Suge^b nocf; einen ^opf
ron ben brei im 17. ^alörr}unbert I}ier gerid^teten Stebeüen

gegen bie Stabt oben am Srüdtenturm nad) ©ad)fen()aufen

ju mtföeftedt gefeiten ^). 9tur wer efjemalä alö ^age, fuljr

er fort, f;inter bem Stufjle geftanben, roiffe ben 6i| an ber

^oftofel redjt ju fdjä|en. ©o aiiä) ftrebten bie in ©täbten

rom 'DJiagiftrat erft redjt unter ber ©djere ©e^altenen am
meiften na:i) ^Jiagiftrotsftellen für fid^ felbft. 2((g ber G)ro^=

l^erjog fe()r beiregt unb entt)ufiaftifd; über bie ^-rau v. Seau;

lieu fprad), fagte ©oetI)e: fie Ijabe bei männlid^er, ritter»

lidjer Üraft nieibltdje 2(nmut ju beraa^ren geiüu^t.

Sonntag 24. 2(pvt( 9iarf)mittng3 bei ®oet^e; fcf)ön tlluminievte

9lanbjcicf)nungen doii 9feureutf)er 5ur ßinlabung Über unfere •

[Sefe:] 53Jufeiim§;geierIict}feiten jum 2. 9)Jat. 33Iittraocl^ 4. SJcai

per imi^roraptu bei @oetf;e, ber fe^r munter raar. ^irger über

feine egoiftifdje 2[patl^ie pcto. ber 3ioc^li^fcl^en 2Bünfd^e, unb
über DUi(ien§ ßrbteilungsproteftationen. SuftpumpeneEperimente.

(^-reitag 6. 93iai bei @oetF)e, ben id) fjeftig luegen 9iod)It| U-.

ftürmte, aber »ergeblid;. 2lbenbä mit Sieinfjarb bei ©oettie, reo

nod) üiele |)erren.

288. Sonnabenb 7. Mal 1831.

Tlxt Steinljarb 33ormittag§ bei ©oet^e, ber fe§r munter,

roi^ig, ironifd) unb l^umoriftifc^ mar. 2ob unfereS 9JJufeum§;

f)efteö. Urteil über bie 2Infd)lie^ung an§ preufeifdjc ^off-

f^ftem. 9iad) 2^ifc^ mit Sieinljarb bei ©oetf)e, roo erfterer

oiel auä feinem Seben unb fefjr intereffant erjä^Ite, nament--

l\ä) über ferner, S3ruber beö S^erfafferä ber ©etjerin oon

^reoorft, 2:oIIei)ranb tc. unb über Dttilienä 6rbteilungä=

') 2(uä bem gettmild)fdien SCufftanbe. 33ergl. über bie ®e=

fd^id)te beö 2(ufftanbes: Äird)nerö 2lnfic^ten üon ^ranffurt 1, 133.

Sangeä ®efc^icf)te von granffurt ©. 251, 2(rd)io für granffurter

®efd)td)te unb Itunft, neue ^olgell, 16, bod) alles nid;t er=

fc^öpfenb unb uöüig äuuertäfftg. Übrigenä maren eä üier Äopfe.

®er gettmilc^fdje fiel 1707 I;erab, mobei er auSeinanberbrad)

;

man ftedte il)n mit 2)räl)ten jufammengefügt roieber auf. Qm
3af)re 1717 fiel rcieber ein Äopf fjerab, ber im 30iain cerfc^iüanb

;

baä ©leide fanb mit jroei anberen ftatt. 2)er Äopf, roeldEier in

®oet{)eä Sugenbjeit nod) ftd)tbar loar (xiergl. ant^ 3ßar)r[)eit unb

S)id)tung), erhielt fid; biä 1801, roo ber 23rüdenturm abgetragen

rourbe. Sänge fagt 6. 290 fälfd)Iid): 1790. (^lad) SOlitteil. oon

Dr. Äriegf in jyranffurt.)



3}Jai—Sunt 1831. 189

proteftationen. SuftpumpeneEperimente. lim l^alb neun be=

jertierte xd).

©onntag 8. 9)ioi bei ©oetfje mit ÄIeu3e.

289. Montag 9. Mal 1831.

9J?it S^ein^orb fefjr munter bei ©oetrje ge^peift. @r raurbe

tnit 9}?ind)en 3Jiünd)l)aufen geplagt: ®e^t, fo pa^t eine

%xau ber anberen auf ben 2)ienft. Camera obscura nad^

Xi^di^. Utrife unb ä>irginie mit toUem @eläd;ter jugleicl;

unterm fdiroarjen SKantel.

SWittiooc^ 11. SJai bei ©oetfje im ©arten mit Dttilie, e§ mar
fe^v rcarm unb freunblic^ am Gingang bet Saube. SRittrood^

18. ^iJJai ?fad^mittag§ bei ©oet^e, ber fe^r munter t)on ben ©puf:
gefc^icf)ten in feinem ©arten erjä^Ue, bie er felbft abfic^tlid^ au^--

gebreitet, ©onnabenb 21. 9J?ai: ^ti) traf ©oet^e 5u33ett; er lie^

fid^ nicf)t fprecf)en. ©onntag 22. 9JJai bei ©oet^e, ber nod) immer
fel^r unraol^I roar. ^d) referierte ^olitifa unb er fprad^ ciel

über SRod^li^. 3!Jlontag 23. 3)iai 2{benb§ lange bei ©oet^e mit
9J?et)er unb Dttilie. dr mar jiemücf} munter unb fprat^ fel^r

fcf)ön über ben Seginn einer neuen u)eimarifc()en ^erioije. ©onn;
abenb 28. 3)Jai furje Qtxt bei ©oet^e, ben ic§ üiet rco^fer fanb,

©onntag 29. 9)Jai 3tacf)mittagä lange bei ©oet^e. 2)ten§tag

31. aj?ai 3(benbä bei ©oet^e. Donnerstag 2. Quni JJad^mittagä

furje ^tit bei ©oet^e, ber roofjter, aber nod^ fe^r üerbrie^üd) ift.

290. ^Ktttroodj 8. Sunt 1831.

5iaci^mittQg§ bei ©oetl^e. Über 9toci^Ii^en§ garten 6^a=
rafter unb ftrenge ©emeffen^eit, §t)pod)onbrte unb SBunber--

lidjfeit. Cberjägermeiftcr v. %vit]d) mar anfangs babet.

291. Sonntag 12. 2unt 1831.

SSor SCifdje bei ©oetlje, ber ärgerltd^ über feine an^

bauernbe ®d;roäd^e lüar.

292. ^Donnerstag 16. 3unl 1831.

Sei ©oet^e. Über feine ^enaifc^e 33tbItotl^efsabminiftra=

tion. ßr oerfprad), bie Sänbe, ber »on ben ^afultäten ab-

gelieferten S3üd;er, gu be^al^Ien. 03oet^e fd)impfte über bie

33erad)tung ber .^öfe unb ber 2Iriftofraten , bie %x. v. 53.

unb %xan o. S. manifeftiert Ratten.
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Siitlmod) 22. ^uni Bei öjoctfjc. Sonntag 3. Sult Diad^mittagS

bei ®oetI)e, ber pian3 munter luar, mir [ein Heracleum speciosum
öon enormer §öf)e seigen liefe, jebod^ über 9loct)U^ fi(^ unju^

trieben mit feinen Sonberbarfeiten unb ©rillen auöfprac^.

293. Dienstag 2. Äagu|i 1831.

%xü^ mit ^oef)Ier ^) bei ©oetr)e. Seltfamer Srief üon
il^m puncto ber 3JIarmorbüfte ron 2)at)ib.

294. SonnabEnb 6. 3^ugu|l 1831.

Sei ©oetl^e im ^Imgarten, rao bie ©ro^fürftin norüBeri

ful^r unb anf)ielt.

295. IDtenßtag 9. Äuguft 1831.

Sei ©oetl^e fel^r munter biniert. ^^ee bei ©oetl^e, ber

fid) jebod) felbft nidjt fel)en lie^.

296. ilittroodj 17. Äuguft 1831.

3^Qd^mittag§ furje 3^'* ^ßi ©oetl^e, ber ni($t eben

liebenStBürbig mar, roie feF)r oft, menn 9}tet)er babei ift.

6r mollte [i^ nid^t über 9}iüIIer§ 3eid)"un9en aii§fpred)en,

fd^impfte auf §ufelanb§ ©ried^enfoUefte unb n:)ei)rte ah,

bofe id) if)m au§ bem ©lobe t)orIag. S^orjeigung beg föft--

liefen ^etfd)aft§ au§ (Snglanb^).

297. iJlittroodj 24. Äugujt 1831.

^aä) %\\ä)z bei ©oetl^e. ^örfterä Sefanntfd^aft, junges

tnufifalijd)e§ ©enie.

298. /-reltag 26. Äugu|13) 1831.

%xü'i) 6^2 HF)r ful^r ©oet^e üon SBeimar nad) ^Imenou.
©in fur^eS S'ogebud^sfonjept rom 26.—28. Sluguft fanbte

©oet^e an STcüÜer : tüeld()e§ meiner grau ^od)ter mitjuteilen

bitte.

') §ofrat V. Äoel^ler an§ ^eteröburg.

2) ®ebict)te (§empel) 3, 367.

^) SOom 1. ©ept. beginnt 3)cüKerg 3i^einreife.
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299. Sonntag 1. Sannar 1832.

3n)if<^en 5 unb 6 U^r trafen ßoubrat) unb id^ i^n fe^r

Reiter unb aufgelegt, ja er neigte fel)r ju feiner 2ieblingg=

form, ber ^ronie. 2II§ xd) baä 23erbot oon Staumerl Untere

gang ^volenä rügte, oerteibigte er e§ lebhaft: ^reu^eng

früfjere .^anblungsmeife gegen ^olen je^t raieber auf^ubecfen

unb in übleä 2id)t ;^u ftellen, fann nur fd)aben, nur auf:

reti\en. ^d) fteUe mirf) l^ö^er alä bie gen)ö[)nlid)en platten

moralifd)en ^olitüer; irf) fpredje eö gerabeju au§, fein

^önig l^ält Si^ort, fann e§ nidjt fialten, mu^ ftet§ ben ge--

bieterifd)en Umftänben nad)ge6en; bie ^olen wären boc^

untergegangen, mußten nad) if)rer ganzen oerroirrten Sinneg--

rceife untergeben; fodte ^^reu^en mit leeren |)änben babei

ausgeben, roä()renb D^uB^anb unb Cfterreid) ,\ugriffen? ^-ür

unö arme ^f)ilifter ift bie entgegengefe^te ^anblungsroeife

5)3flid)t, nid)t für bie 5[liäd)tigen ber ßrbe. ^iefe 9)iajime

roiberte mid) an, id) befämpfte fie, jebod) o(}ne ßrfolg. So=
bann jeigte er un§ bie fd)öne ÜJtebaille SllejanberS oon
3)iebici, aud) einen I)errlid)en bron;^enen ^nopf au§ jener

3eit, einen SImor üorftellenb
,

jroifdjen garten 2Irabeefen.

'Üian trug bergletd)en c'i^nöpfe am §ute. 2^ie SJcafiagoni--

fdjatulle, TOorin biefe 2{ntiquitäten unb uiele anbere 9)iünjen

oerniafjrt raaren, ftanb offen, alg mx eintraten, ßr fd)Io|

fie fogleidj mit fic^tbarer ^-reube , etrcaä ror un§ ju Vit-

bergen, unb f)oIte erft fpäter mit 5eier(id)feit jene <5elten=

Fieiten ^erau§. 2Iud) ein ©emälbe ber neuentftanbenen Qnfet
9?erita, gmifc^en (Sijilien unb SRalta, mit bem culfanifdjen

'^euermerf, lie^ er un§fd)auen: i£e{)t I)ier bas neuefte ^ad;
rcerf be§ SßeltgeifteS. 2(nbere 3eic^"""92n unb 2itf)ogra--

pj^ien, bie er Dorfül^ren rcoüte, n^aren nid^t gleid) j^ur ^anb
unb mir mürben auf ein anbereg 3)ial rertroftet. ßinft fa^

©oetbe in ^arlsbab mit einem ijfterreid)ifd)en SJkgnaten
ju 2:ifc^, ber ifjm entfd}ulbigen möd)te, bafi er ©oet^eä
SBerfe nod; nid)t gelefen, roeil er fid) i\um ^^rinjip gemad)t,

Slutoren erft bann ju lefen unb an^^ufaufen, roenn feine t>er-

änberten ßbitionen mebr ju fürd)ten feien, b. f). nad) if)rem

2'obe. ©oetf)e fagte: Sie follten nad) SBien fommen; bort

mod)t man etroas au§> foldjen Seuten, mie <2ie finb. 6in
anbereä 9Jta( fagte ©oetf)e: 6in I)eftiger, menngleid) un»

geredjter Stngriff bleibt füfjn unb el)renl;aft ; jebe ä>erteibir
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f^ung ift immer mifjlii^, fei ftc auä) nod; fo gut gemad;t.

S)aä mar immer unfcre 5Jiajime.

©onntag 8. f^anuar 5iacl;iutttag3 mit 93Jei;er Dei ©oetl^e im
oorbereu 3immer. ©onntag 15. Januar SJadjmittagg fur^e Qdt
bei 0oetf)c. ÜJJontag 23. ^rtnufii" 5fad)nnttagö Bei ©oet^e, ber

fei^r mitteilenb uub Betulicf; wav. Sonntag 29. ^^"Ußi^ mit
Si;ncfer bei ©oetfje. 3)Jontag MO. Januar 5ittd}mittagg bei ©oet^e
mit 9lJet)er refp. ©oubrai). 2)iengtag 14. g-ebruor SRad^mittagä

bei ®oet[;e, ber fc^r munter roax. 9}Jet)er fuf}r ah mit feinen

S)einl)arbfteinfd)en Slnträgen. Wlxttvood) 22. {Jebruar bei ®oetf;e.

9?ac^mittagä mit Goubrai).

300. Sonntagabenb 26. iF^bruar 1832.

Qv fragte nad) ^rofeffor ^^unjeS^) SSorlefungen, unb
bie§ gab balb ^eranlaffung ju ben intereffanteften Su^e--

rangen feinerfeitä, ba fid) feine ^eilnal^me an unferen

5Raturftubien fortroäl^renb fteigerte, alg er I^i3rte, ba§ mir

an ber g-arbenletire ftünben: Sie 6ad)e ift eigentlich fel^r

etnfad;, aber gerabe barum fd^mer. S)ie größten 2Ba^r5

r)eiten rciberfpred)en oft gerabeju ben ©innen, ja faft immer.

®ie Seroegung ber ßrbe um bie <Sonne, raa§ !ann bem
2lugenfd)ein naci^ abfurber fein? llnb bod; ift e§ bie grij^te,

erl^abenfte, folgenreid^fte ßntbedung, bie je ber SOtenfd) gc-

madjt f)at, in meinen ^ilugen raidjtiger alö bie ganje 33ibel.

6§ ift mit ber ^^-arbenle^re roie mit bem 2B^ift= ober ©d^ad^j

fpiel. dMn tann einem afte 9?egeln biefeS ©piel§ mit«

teilen unb er oermag e§ bod) nid)t ju fpielen. @§ fommt nid)t

barauf an, jene 9?egeln burd) Überlieferung p lernen, man
mufe fie felbft mad}en, etroa§ tun. S)te 9iatur fpielt immers

fort mit ber DJiannigfaltigfeit ber einzelnen ßrfdjeinungen,

aber e§ fommt barauf an, fid; baburd) nid)t irren ju laffen,

bie allgemeine ftetige Siegel ju abftrafjieren , nac^ ber fte

l^anbelt. ^^r anberen l^abt eä gut, Q^r ge^t in ben ©arten,

in ben 2SaIb, befdjaut l^armtoö Shimen unb Säume, roäl^;

renb id[) überall an bie 9)ietamorp{)ofen(e^re erinnert roerbe

unb mit biefer mi(^ abquäle. ^\n Sal}re 1834 fommt ber

') Sunje in 2ßeimar, 5profeffof ber 9Jiatl^ematit, raurbe »on
t). ÜJ^üUer oud; beftimmt, über ©oetl^eg g-arbenlc^re fid^ 5U üerj

breiten. 3(rö Äunjeä 3SorIefung nid}t polentifc^ nu§fie(, äufierte

©oet^e über i^n: 2)aä mu^ ein artiger junger 9)tann fein.
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gro^c dornet, frfion Ijobt xd) an ©d^vön naä) ^zna _ge=

fc{)rte6en, eine vorläufige 3uf'J''"'^6nfle'^""9 ^'^^ 9?oits:n

über \i)n ju madjen, bamit man einen \o merfmürbigen

^errn rao^I üorbereitet unb roürbig empfange.

301. Dienstag 13. j^ävi 1832.

3^ad^mittag§ bei ©oet^e mit ßoubrag. 3cif^"U"Öß"

3o^n§ oom -JBanbgemälbe in ber Casa Goethe ju ^ortici

©oet^e ganj munter.

fyrcitag 16. Wiäty. ©oet^e erfranü. Sicnätag 20. Tl&ty.

©oet^e fränfer')- [^üQerä 3;agebüc^er [pringcn auf 13. Slpril

über.]

») SOoger, 25ic tc^te 5lranl^eit ©oet^cg ic, f. S^ronif beö

SQBlcncr ©oct^csSJereinä XVIII, 12 ff.

©oet^eS Unfer^attuitgen mit Raiijtec ö 9)iuarr.
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152. 153. 154. 156.
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GIptuä 27.
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ettglanb 19. 69. 131.
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190.
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— SBalter 54. 57. 66.

69. 97. 117. 146.

151. 158.
— SBotf 61. 70. 88.

©oet^eä Äteibung 18.

24.
— 2«utter 37.

— Urteit über ftd^

170.
— SSater 179.

©öttingen 33. 111.

©onjaga 78.

©ot^a 68. 97. 131.

©otl^aer §offaIenber

124.

©Otter 84.

©otteö Stnfc^auung

177.
— aBetten 173.

©o^ji 75.

©raff 31.

©riedienfämpfe 117.

©ried^enlanb 42. 52.

113. 121. 132. 157.

172.

©riec^tfcl^=^ür!tfci^e

Sßer^. 117. 121.

©rteg 115. 138. 146.

151.

©rte§bad) 39.

©rimm, o. 84. 175.

176.

©robtjeit 166.

©robianslaune ©ä.

162.

©rolmann 90.

@ro^, V. unb '^tan

68. 177.

©ruitt^uifen 104.

©rüner 39.

©runbfa^ 113.

©ubi^ 38.

©ünt|er 28.

©uftao Stbolf 115.

^abrian, ^atfer 113.

Öä^ling 103.

haften, o. 101.

§agen, o. b. 122.

$af)n 136.

gatf^onifcle ©age29.
laue 7. 52. 87. 102.

116.

Iiatlenfer 5ßrolog o. 7.

Hamann 95.
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Hamburg 131.

^ammer=^urg[tall 26.

28. 29.

Sanb 71.

.<6anbfd)riftenfatnm=
"
lung ®§. 17.

§arrad&, Slugufte,
"
©räfin 131.

öarri) 83.

S^artfnoc^ 87.

Öartinann 116.

SQrjaufent^alt®ä.47.

Itatjgebirge 47.

"öafcncleoer, ©ebrüber
"
56.

Saug 146.

|iaü9 74.

|)aEt^aufcn, u. 106.

öatibn 94. 148.

Öegel 51. 147.

,'6egeI3 ^^l^ilo[opl^ie
"
147. 176.

^etbelbcrg 17. 74.

§eibentum ©ä. 153.

Öeitoerfa^ren &§. 34.

<&eine 91. 110. 122.

|)einrot^ 159.

Öeirat ©ä. 93.

Öelena 147. 154 ftel^e

öelgolanb 184.

öeU'borf, v. 80.

§elDig, 2(malteD.102.

106.

§emfter^uiä 127.

§encfeI:2)onnerämar!,

Dttilie t). 31. 68.

110. 114.

Henning, o. 53. 81.

124.

Öenfd^el 36.

öerber 20. 29. 49. 50.

104. 135. 173.

§ermann 85.

— unb 2)orot^eo 99.

Öernani, 2)rama 173.

175.

^erobiaä 8.

6errfcl^en§,Stü^punft
"
beä 34.

§e^en, ha^, &. ein

Öegnet 86.

$c^cr 106. 144.

^epgenborf, }yxau o

79. 177.

|)imara9age5ii'ge 82.

Öiob 123.

|>öfe, 23eradE)tung ber

189.

|»off, ü. 67. 141.

öoffmann 68.

Hoffnung, eine gute

%at 126.

^o^enjoKern, ^ulieü-

^rinjef, 70. 76.

^olbermann 44.

§oltei 147.

Corner 68. 70. 143.

Öoraj 99. 105.

|>ormai)r 123.

Öoroarb 54.

Öufelanb 181. 190.

|)ugo 33.

öumbolbt, 2t(eranber
"

D. 10. 25. 70. 71.

89-91.96.99.101.
105. 110. 127. 131.

132. 161.
— mHi)tlm 89. 90.

§ummer27. 102. 151.

|)umor 112.

§u[c^fe 36. 61. 62.

64. 95. 138.

glitten, V. 109.

§i)pod;onbrie 14.

Sacobt, 2tugu[te 119.

171. 183.

— Settv 118.
— gr. |)einr. 35. 95.

119. 12.5. 127. 130.

^acobi, 3Ra^ 43.

Sacobiä grau 125.

^agemann 3. 6. 43.
^atob, ßubroig §einr.

0. 116.
— 2;^erefe t). 133.

Sanin 172.

Sbeal unb mtUid)--
feit 114.

3bee, real geworbene
116.

Qbeenauätaufc^ 19.

3ean ^aul 27. 158,

[. S^ic^ter.

Sena 20. 29. 33. 34.

35. 37. 39. 49. 51.

53. 60. 63. 69. 71.

72.80.96.97. 114.

121.131.137. 146.

149. 161. 193.
— Ginf(u^ auf ®. 19.

— ®§. 9lufent^. 39.

161.
— Siteraturjeitg. 69.— Unioetfität 17. 34.

71. 72.

3ennt) f. o. ^ßappen;
l^eim.

3eru[a[em 134.

Sffernet, m. 38.

Sfflanb 80. 139.

Ilmenau 30. 53. 103.

107. 185.

^mmermann 113.147.

^mproüifieren 101.

^nbiana 25.

Snbien 66. 161.

^nbifc^ei £telbenge=

bic^t 121."

3[nbit)ibualität28.29.

3ntereffanteä, 3)efint;

tion 97.

Intrige, 5IBirf|amfeit

burc^ 36.

So^n 98.

SomeÜi 27.

^onii'c^e .^nfeln 131.
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Sofepf), Äaifer 9.

Soiitj 186.

Qpljigenie 95.

^rfutsf 16.

3rlanb 135.

Sfabeg 91. 95.

3ölam 28.

Stallen 8. 32. 91.168

172. 185.
— ©g.aiufenthalt 82

42.

^turbibe 101.

giibelmebaiKe 105.

^ubeneifcr ®ä. 73.

3ubenge[efe, roeimor

72. 73.

^übinncn 38.

gügel 114.

Sugenb, @ä. 169.

Sugenbftrei^e 47.

3uno Suboüifi 83.

3uriften,n)iffenfcf)aftl.

85. 148.

Äabu§, mä) 28.

Äain,®ä.5«uffa^l08.
Kampagne ®§. 14. 53.

^äftner 183.

ßant 23. 67. 82. 96.

Äapitol 152.

tnpitolinuä 99.

Äapp 74.

Sari (6onta?) 87.

Äarläbob 1. 17. 18.

25.44.69.95.115.
135. 191. 192.

Äarftenä f. ßarftenä

Sauffmann, Slngelifa

51.

5?aufinann, ^etevä

©ot)n 16.

Äouni?, gürft 9,

^ti)l 110.

Äeüer, @vaf 61.

Rinnt 3)idj felbft 135.

Äep^alibeä 35.

ferner 188.

Äird)eij'en 44.

jlirc^engefcliicfite 85.

ilird)ner, Slnton 112.

114.
— Äarl 173.

lirmä 102.

Äleift, V. 35. 147.

Älementine (....?) 35.

ÄtinGerl03.108.123.
187.

SIop[to(fl21. 148.179.

Snabenliebe 174.

Änebel 34. 85. 87. 45.

46. 51. 58. 60. 96.

98. 104. 139. 161
ßnig^t 119.

5?oe^ler, v. 190.

j^öln 49. 104—106
111. 127. 130.185

Kölner ©fjor u. SOJütv

fter 177.

Äomet 193.

Äommtfforialc ®§. 3

j?ominunifationen,un:

faubere 128.

König, Sid)ter 143.

5lönnen u.Wdfitfönnen

187.

Körner 108. 110. 120.

Äolbe 53. 116.

KoUer 10.

KonftantinopeI52.53.

121.

Äonftitutionen 55.

Konüentionell fein im
^anbeln 115.

Konoerfationäblatt

120.

Kopenl^agen 56.

Kopie unb Original

155.

Korint^, ©ie SBraui

von 118.

Koterieroörter 30.

Kogebite, ». 28. 29.

30. 95. 104. 189.

Ko^ebue, 2)cmoi[. t).

95.

Kranfenfager im ^0=
at. 136.

Kranf^eit, abfoluteä

Übel 92.

Kranfl^eiten @ä. 18.

59—65. 89—92.
94. 95. 98. 124.

130. 181. 188. 148.

179. 188. 186. 189.

198.
— 3ig"Oi^i2ren ber

111.

Krauä 86. 46. 118.

Kraufe 48.

Kritif 55.

Kritifieren 58.

Kronenburg 144.

Kropftäbt 9.

Krübener, ^^rau t).

134.

Krug 68.

Krumbl^olä, greimau=
rer 43.

Krummac^er 165.

Künftler ber 5Reujeit

144.

Kultur 2. 150. 151.

Kunibert, Kirche 49.

Kunft unb 3lUertum

34. 51. 62. 65. 99.

163.
— raal^rc 2.

Kunt^ 140.

Kunje 192.

Kupferfticl)fammlung

©ä. 3.

ii.

Sa a3e3narbiere 81.

Saborbe 169.
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2a5ourbonnn9 164.

Sabe, ^dilippine 14.

Sa^ngegenb 21.

Salla diooU) 71. 76.

122
ganbau 111.

Sanbicben 77.

Sangbein 143.

Sangennu 32.

Sangenfalja 37.

Sangcrmann 94.

2aä ßafaä 83.

fiaoater 15. 57.

Seben, 2ßert beg 171.

fiebenögenu^ 41.

Seibenfc^aft 56.

Seipjtg 123. 159.

Seiferoi^ 187.

Seiftung, bebingte 42.

Seftürc 055. 4. 130.

165.
— beä S«"'&crringö

12.

— »on ©t. Simon
165.

— eineä SJJagnaten

191.
— tägliche ©3. 8.

Sen3 97.

2eonf)arb, ü. 97.

Seffing 179.

Lettres Romaines
116.

Seoejorc, Ulrife ü.

80. 86.

Se^bolb 132.

Siebe, grie^i[c^c 174
Siebenftein 1.

Sieber 27. 44.

SiebeÖDer^ältniä, ein

44.

Simburg 21.

Siterar. Grfd^einungen

166.

Siteratur, beutf(^e 4.

— franjbf. 2.

Sitevaturieitung 69

Soeben, @raf 156.

Soeper, n. 4. 146.

Söro 148.

Sogier 148.

Sogif f. ^Ukx 148.

2omma^[cf)5 ^"mpcbo:

fleä 166. 167.

Sorrf), ©emoif. 169
Sorrain, Glaube 19.

Souifiana 26. 32.

Suben L'-)8.

Sufre^ 45. 46. 95.

Sunbfon 111.

2ungf}i 44.

Suftfpiel 104.

Sütttd; 13.

Stjfurg 121.

Sgncfer, o. 192.

macco 65. 116.

2)iagnat, öfterreid^ifc^,

191.

lliailönber !j)om 177.

?3;ai(anb 44. 102. 177.

33?ain3 14. 53.

3)Jajürität 163.

3)lalta 191.

ÜJcalüirabe, d. 140.

Stantegna, 3;riump^:

jug 52.

Jliantua 78.

3}ianäoni56. 147. 160.

Wiüxa, ajJabame 185
$Diarta,^ocl)5eit,®tein:

brucf 142.

2)?ariaö conceptio im-

maculata 116.

3}?arienbab 69. 73. 79
80. 83. 86. 93.

^JJarienroerber 36.

SJaridjall, GJraf 61
3«artin V., ^apft 78
gjlattjcmatif 141.

aJattrjifon 113. 140

gjJaudc 37.

3)iaurerjubiläum ©ö.
179.

anajimc ®i. 36.

5IJecl)eln, Qsrael d. 8.

2)!ecflenburg 69.

2JJebailIenfamm(ung

78. 131, f. aucf)

Sammlungen.
3JJebici, Sllej. ü. 191.

3)tebufa SRonbanini

124.

33JeUif^, g-räurein d.

32.

5}iemer 42.

3}kmoiren &§. 90. 91.

178.

^Kenbeläfol^n, gelij

127. 177.

a«ep^iflopf)ereä 123.

9}Jerfel 48.

Merlin 24.

3:Kefion) 184.

3Ketamorp^ofe 173.

178. 181. 182.

SDieteorofogie 71. 132.

Skt^obe 101.

SJetrif ber Dktur 93.

3)ietrifer, bie 93.

?D?etternicr), %m\t 90.

IlJetjer, S^einric^ 1. 9.

11—13. 16.17.33.

34. 35. 38. 44. 45.

51. 55. 57. 60 65.

66. 68. 70. 71. 76.

77.95.9^.99.100.
105. 108.114.115.
116. 127.128.130.
131. 136. 139. 149.

151. 156.161.162.
179. 183. 189. 190.

192.
— Grnft 65.
— etubent 97. 98.

3}iicfieroi^ 89.

3}iignon 7. 42. 126.

aJUiber, ^aulina 101.
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93UI!au, ^räuletn u.

25. 27.

?JUncvaIogie 97.

^DUnorität 161.

ajnffotungr)! 132.

aJUIofd) 173.

aJionavrfiifteu 71.

mooxc 70. 76. 84.

120. 121.

moxal 23.

5Jlorgan, Sabi; 55.

9«orguc 172.

moxi^, ». 32.

gjjorp^ologie 37. 47.

54. 106.

mo\iä 125.

aKo|, ». 39.
— ^rau V. 177.

— 3ieferenbarD. 177.

2)?ounier 179.

moiüxt 94. 143.

gRüffting, u. 13. 178.

gjlüller, 2lugu[t, Sru--

ber beS Äanjlerg

61.
— ^einrid^, Stein:

fc^neiber 25. 46.

190.
— ^oJ^anneä w. 82.

117. 174.
— (b. jüngere) 124.

190.
— Sßil^erm 126.

mmmx, Slbolf 16.

3WülIncrä 2Ubaneferin

35.

3!JJünc]^:33eÜingl^au[en

84.

gjJünc^en 10. 17. 104.

161. 163. 164. 174.

186.

SKüncfil^aufen, 5Win=

dien D. 99. 189.

3}Jünd)oiD, V. 66.

9JJünfter 175.

2«ünfterfcl)eg ^ereat

36.

3Rütijfabinett ®ä. 33.

101.

2)hml 160.

2)Jufäuö 112.

ajJufeen, getrennte ^öe;

l^anbhmg bcrf. 33.

9)lufen , bie wahren
46.

9JJuftf, roeid^Iic^e 143.

3[lhififali[df)er SSerein

@ä. 6.

9)h;ftertcn 116.

3)It;[ti}iäniuö 134.

3laä)'üxx\ä 68.

^ladierfinben 178.

iRagler 68. 114. 129
ma^l 116.

9iai3oIeon 9. 10. 13
47. 56. 82. 83. 90
95. 100. 143. 153
161. 172.

9io[fau 14.

9Iationen, ©inigfeit

ber 55.

3?atur 32.

^naturträfte 167.

5Waturnad;al^mung

108.

5Ratur-' unb Äun[t=

ftubien 97. 103.149.

173.

9iaturroi]fenfc|aften

71.

Siaüarino 131.

S^ajarener 141.

9?eapel 16.

9Jeeä o. ©fenbecf 27.

71.

5»egation 113.

91egteren 105. 148.

9kptuni[ten 161.

5«erita 191.

5«euf)of, V. 106.

DJcujafjrspoffen ©-3.

137.

9teureutl^er 188.

9^tcäa, Äonjit 85.

JJic^tä anbereä alä

112.

«Nicolai 152.

9Jicoroüiuä 57. 127.
— ailfreb 157.

g^iebu^r 184.

9iiemetjer 67.

92iet[}ammer 136.

9Joad)ibt[dje§,3citaltev

(33or) 134.

9Joe^ben 26. 51.

9Jonniiö 105.

9?orbamcrtfa 33.

9Jorbbeut[c^c (D[t=

friefen) 150.

^iormanbic 153.

9^onDegen 160.

5Ro[e 71.

9iürn6erg 48. 87.

Defilenfd^Iäger 4.

Del§ 135.

Derftebt, d. 56.

Öfterreicf) 191.
- ^au^ 58. 120.
— 3o[ep^ IL, 0. 9.

Dfen 16. 86.

Olympia = Qulie u.

egioffftein 129.147.

152.

Dppenl^etm 163.

Dppofition, beftänbtg,

abfurb 58. 142.

Driental. ©c^riften

111.

Driginot unb Äopte

155.

Drfane 1.

Drleanö, bie 165.

Ofteologie 33.
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Dffurto, ^erjog ü.

112.

Dftfriefcn 150.

Otto [Comte de

Mossloy] 82.

Dubril 114.

^aläopl^ron unb 3tiO'-

terpe 26. 170.

^alingenefie, [oj. 172.

173.

«IJaUabiog &)au§ 57.

^anfreaä 39.

^ant^eon, franjöf. 99.

^appen^etm, ^enn^
V. 177.

^araboja 135.

qSaraaelfteüen 148.

^avig 69. 72. 83.

90. 124. 141. 160.

164. 165. 182. 184.

186.

^orfgarten, @ä. 108.

«ßarrg, Äapitän 132.

135.

^art^eri 151. 152.

^aul unb SBirginie

173.

^auluä, SCod^ter b. 74.

^ebantcn, bie 111.

^empelfort 128. 152.

157.

$ßcrotDäft) 160.

?ßcrfer, geic^enfproc^ß

bet 27.

^crfifc^e Sid^ter unb
Siteratur 80.

«}}e[taIoj5i 141.

^eteröbuvg 77. 89.

128
^etra 169.

^Peitcer 13. 77.

^^aet^on b. (Surip.

85.

«P^antaften 64. 101.

^f)il^eleniämuä 172.

^^iUnnion 113.

5ß^itofopf)ie, GiniDtrs

fung u. Ser^. ®§.

74. 96.

— geläuterte 67.

^^leqoii 113.

5p^9ftral. aßiffenfc^aft

97.

^ifa 165.

^it[cf)aft 57.

Plagiate 47.

graten 104. 130.

^ratonüer 141.

Plinius secundus 9.

«piutoniften 141. 161.

^oefie, ift Sllärd^en

52.
— SSergnügen ©§. an

ber 77.

^ördjau 148.

^ogiDtid^ , Utrife ü.

17. 25. 30. 35. 37.

38. 61. 62. 64. 68.

73. 79. 80. 96. 97.

103.110.11.5. 118.

124. 130. 136. 145.

152. 153. 177. 189.

^otenB Untergang

191.

^olin, 5ßer^. ©ä. ju

einer 44.

^olnifcfieä 2'rauerfp.,

9JJotiDe 77.

^^ompabour, v. 131.

5}Joinpeji 157. 158.

^ope 120.

^ortici 193.

^o[a 15. 27.

^ofen 9.

^o[itit)c€ im fianbeln

115.

^13offin 93.

^rämiffen, ®5. 174.

$rag 123.

greller 124.

^re^freifieit 17. 30.

^re^nerge^en 16.

^reu|en 191.
— griebrid^ II. 38.

46. 118.
— Soui§ g^rbinanb

86.

— 2outfe,§aI6!önigin

181, f. D. §arrad^.
— 2uife, Königin 42.
— 5ßrinä Äart 154.
— .König [gr. mu

^elm III.] 7. 102.
— SSer^. ju ^ofen

191.

^reoorft 167.

^rinjip, SteUung ®§.

j. ^errfc^enben 58.

Problem, Söfung 50.

^roblemat.ßfjaraftere

126.

^robuftion, bramat.

139.
— SSer^inberung SO-

^rogreffionen 160.

Proteus • anguineus
29.

^urünge 47.

^utbu§, ©raf 98.

^ijrmont 110.

^gt^agoreer 141.

Duanbt, d. 177.

Quatremere 108.

Duentin 3)urroarb 71.

9t.

5Raabe 35.

SRaffael 44. 77. 111.

114.

Slamberg 13.

Slameaug ^Reffe 72.
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napv, ©räfin 132.

135. 144.

iHationali^rnuä 67.

'Mud) 128. 134. 136.

141. 163. 174.

IHaumx 130. 191.

l'Tlaumerä ^of^cn;

ftaiifen 117.

;)?aupad) u. f. ©djrif:

ten 35. 85. 99.

5Rccf, V., ^räfibent 17.

yitäi, (Slife ü. b. 17.

86. 101.

3lebern, @raf 17.

^Tiet^enäburgerin, eine

80.

Siegieven, langeg 53.

3Jegretä im Sebeu 43.

3iei)6ein 19. 26. 37.

38. 57. 60. 61. 63.

64. 66. 68. 77. 92.

110. 130. 131.

^Jleil 7. 131.

3teinF)arb b. 21., ©raf
65. 79. 81—85.
117. 119.121. 125.

129. 130. 132. 136.

138. 144. 160. 171.

183. 188. 191.
— Jim. 81.

3icinf)avbä (Sdjroieger:

fo^n 181.

Siein^olb 67.

SHeifen , Tai^zn ber

56.

^Religion 28.

— ^eibnifdieu. dirift;

lidie 23. 48. 113.

Siemigiuä 49.

SRenner 35.

Steponieren b. ©ad^en

78.

Stefignation 72.

3fle| 18.

SHeuc^lin 110.

JReutern, o. 154. 155.

Jfiejenjionen ®ä. 106.

Siejenftonen, b. 5^na=

ben SBunbevfjorn 2.

Siesipierteä, im han-
teln 115.

JÜ^ein, bei* 54.

3lf)cinlaube 57.

3ltd}tei- 145.

mtel 43.
— %van 153.

3{temerg 6.7. 9.26.31.

39—42. 46. 52 53.

58. 65. 67. 69. 77.

78. 80. 82. 85. 91.

94. 98—101. 105.

107. 108.110.111.
114. 115.117.118.
123.126—129.138.
141. 143. 157.159.

163. 177. 182.
— ^raxi 151.

3tinggeiä, '^tan v.

124.

9?o5ertä ^eftfpiel 69.

3?obefpierre 82.

3{od)li^29. 111. 164.

169. 176. 182. 187
6i§ 190.

W6i}X 48. 57. 65. 67.

110. 128. 165.

SRol^eit, ©l^arafter b.

23.

5Rom 8. 32. 54. 83.

116. 132. 152.

SJomanleltüre 2.

SJoöcoe 55.

dioti) 48.

5lot§fc^iIb 73.

gjouffeau 114. 143.

JRouE 32.

giubenä 125. 163.

giubolftabt 135.

3iuisbael 27.

31u^Ianb 167. 183.
— Sllejanber 117.
— SUejanbra 66.

— Äonftantin 136.
— SOlatie 25.

<B.

©rtalborn 9.

©ad}fe 43.

©ad)|en, bie 82.

— ®e[d)ic^te 115.
— g-riebrid^ b, SBeifc

115.

©ad)fen:(S5otl^a, ^an^
— Sluguft 84. 104.

175.
— grnft 84.

— §er3ogin, b, 84.

— iiubn)igernftl75.-

©acl^f.:2Beimar, $auö
— älnna Slmalia 49.

50. 98. 107. 133.

170.
— Sernrjarbll5.149.
— Äarl2lleEanber91.
— Äarl 2(uguft 10.

32 39. 53. 61. 64.

72.77.97—99.105.
114—116.120.123.
124. 128. 132. 134.

139.146.151—152.
156. 160. 162. 169.

170. 175. 181.

— Äarl ?iriebrid^ 98.

170. 186—188.
— Carolina, ^ßriujefi

169.
— Äonftantin 98.
— Suife 21. 32. 50.

59. 67. 146. 156.

166—169.171.187.
— SRarta ^aulorcn«

39.61.88.89. 114.

117. 118.151.177.
186. 190.

— 3Karte,^rin5e^l50.

154.

©adifenl^aufen 188.

ealüanbt; 143.

Sammlungen ®ä.l85.

©npf)tr 136.

<Baxlo, Slnbrea bei 12.
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©avtonuä 10.

©Qüignt) u. 2(ngft 85.

©cfjaboro 116.

©cf)aU 122.

©d;aufptelerin., SScrl^.

®ö. ju 85.

©c^eibler 135.

©c^enf, Dr. 144.

— ©buarb o. 78. 80.

Sc^eUing 67. 127.

©d)erer 13. 117.

©c^tUer 7. 51. 93.

105. 120. 147. 152.

153. 163. 170.

— Sriefroed^fel 68.

163.
— grau ». 35. 94.

— ©ä. aScrIuft an

115.
— SCraucrypietc 66.

— u. Äörner 120.

©d)iKerä Srauerfpiete

66.

©d)in!el 122.

©c^irmer 57.

©c^legel, d. 6. 16. 57.

74. 112.

©cfilittfc^u^almanadE)

121.

©c^loffcr, 2)emoij'elIe

43.

©(^meÄer 111. 172.

©c^mcttau, D. 105.

©c^mibt, e^r. gr. 87.

101.

©c^open^auer, 2lbele

19.26.31. 99. 124.

— g-amitic 1. 17. 33,

87.

— 3o^annoll6.118
— ©pinojiften 25.

©(^orn 68.

©c^ortmann 72.

©c^riftftellereigentum

68.

©c^röber 1. 39.

©cftrön 193.

©d^u6art^ unb fein

a3ruber 40. 41. 51.

70.

©c^ü^, u. 27.

— §. 110. 139.

©djufoffoft) 154. 155.

©c^ulbauten 52.

©c^ulenburg, ©f.l06.
©c^ul^ 77. 79. 81.

83.

©c^ul5C 48.

oc^umann 41.

©djuppad) 32.

®d)raar3en5erg, 'i^üx'it

40.

©d)roei^er38.47.185.

187.

©d)raet3 9. 17. 123.

153.

©diroerbgeBurtl^ 44.

139.

©c^roiegermüttcr 168.

©cott 55. 69. 71. 80.

84. 98. 121. 141.

184. 187.

©ecEenborff, ». 137.

180.

©ee5ac^, ». 10. 31.

©eelenroanberung 25.

©egf)erä 34.

©e^en, ilunft tie§ 14
31.

©eiber, 6. 138.
- Wiüi 104.

©efretieren ©§. 181.

©el5ftfenntniä 101.

©eltgfeit, eraigc 126
©enrtenberg, u. 95.

©erbifc^e Sieber 111.

©eumeä ©ebic^te 144
©grij3i 101.

©^afefpettre 99. 120.

123.

©^ettei) 120.

©ibirien 16.

©t. ©imon 165. 179
©implon 17.

©ijifien 101.

©feptifer 112.

©leooigt 43.

©olon^l21.
®onne,5öen)egungl92.

©onntag, Henriette

1.50.

©ouüeräne 146.

©oret57. 66. 79.100.
102.

©pauien 58. 98. 116.

©piege[, ßmtlie v.,

grau 56. 100. 158.

©pinoja 46.

©pontini 186.

©prad)en, S3etrieb 74
— frembe 160.
— Äenntniä 133.

©prid^roörter 31.

Spufgefd)id)tc©ä.l88.

©taatäanftalten,

Qmeä 23.

©tabetmann 62. 63.

64.

©taer 67. 73. 117.

127. 171.

©taff^glaüie 17.

— ©taff, 2)?aior ».,

u. Siraut 17.

©tammbud),3}Jff.l27.

©tanbe§uer|"c^iebenj

r;eit 100.

©tarf sen. u. jun.

28. 39. 131.

©teffani) 41.

©teigentefc^, 21. o, 6.

©teigerung, Segriff

26.

©tein, grau v. 35.

©tcUa 84. 95.

©tenbaljt 184.

Sterling 68.

©ternberg, @caf 123.

146. 164. 184.

©tiercr 111. 177.

etil, ©runbmajime
beö 30.
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etolberg, ©vaf u. 38.

Strangforb 121.

Stroganoff 60. 62.

©truüe 50.

Stuart, maxia 15.

©tubenten, reifenbe

159.

©tubnife, ü. 9.

©üfienborn 159.

©uleifo 142.

ex)Ua 132.

©plnefter, ©fperance

150.

Sijnianorasfa , 3!3?ana

unb ©c^raefter 75.

77. 86—88. 92. 95.

96.
— (Seltne 89, f.

vox-

l^cr.

©pntl^efe b. Unmögl.

86.

©pon 177.

2;ageBüd^er 41. 64.

150.

Xageäbefd^äftigung

m. 16.

Jageäleftüre 127.

Sagroetf @g. 124.

%altnt, bal^nbred^enb.

140.

XaHetiranb 81. 189.

Xartüffe 142.

^ajfo 66. 129.

2:aufbecfen, b. filberne

52.

Xaujenb u. tini3laö)t,

Seitüre 122.

2;eegenu§ 138.

Xtemaä)tn 138.

Xegner 106.

Sennftebt 108.

2epli| 152.

Xerjinen 78.

Seftament ®g. 182 ff.

^^ettau, V. 187.

Xl)atx 103.

X^albürgel 95. 137.

X^eoterbefud^ 38.

3;^eaterbranb 128.

2;^eater(eitung ©ä. 4.

16. 34. 39. 102.

103.

2:i^eo(ogie, rationelle

67.

Sl^eorien, äftl^etifdie

138.

2:^ermometer u. ^axo-
meter 71.

3:^ibaut 130.

SCI^ieme 53.

Xijioü 78.

^l^ümmel 110.

2;^üringen, Sanbgraf
Subraig 36.

— 2ßalb 69.

3:ibuU 85.

%Kä 4. 31. 60. 112

145.

Siebge 75.

3;iefurt 27. 98. 133
157.

SiefurterÄoQeftiügeb

98.
— Seben 133.

2:inette
f.

Srü^I.

3:ifcf)bein 68. 83.

Töpfer 149.

2;oIeran5 20.

jEorJ^eiten 36.

Xrabition b. aSorjett

158.
— ©taube an 179.

Xragifc^eg 113. 181

%xaüi§ 11.3.

Sirauerfpiel, bie brei

©infietten im 51.

3;raüerä 101.

Xrebra, d. 47.

Srimalc^io 168.

Xriüulaio 78.

Sirojaner 70.

2;ropen 78.

Sroft, Dr. 182.

Sroftfprüd^e, unIo=

gifcbe 90.

2;ruc^fe6 151.

Xfdiefffin 186.

Sugenb 150.

S^urgenjeff 148.

dürfet 52. 121.

2;ür!t;eim, v. 133.

U.

Überrofd;ung 97.

Überfe^en frember

aSoltstieber 133.

Uelzen, SB. 5.

Ugolino 120.

U:menftein 106.

Umbreit 72. 74. 124.

125.

Umgang, fdfiroerer mit

®. 10. 49.

— unbefriebigter, ©§.

73.

Unarten ber ^S^S^"^
u. b. 2Uter§ 49.

Unmöglid^en, 3)urcfj:

fül)rung be§ 44.

Unfinn, 3Serbreitung

104.

Unfterblic^feit 52. 86.

Untergebene,@§.3SerF).

äu 150.

Unterl^altungäraeife,

&§. 164.

Unjufriebenl^eit, ®g.

58. 73.

Unjugänglid^eä 145.

Unjufagenbeä 57.

Urpt)änomen, ©rflä;

rung 39.

Urteil über ©. 1.

Urtgpuä 177.

Uroaroff, ©raf 105.
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Sßalmg 14.

SSarennes 66.

SSarn^agen 106. 126.

180.

Sßatifan 14.

aSenebig 34. 53. 148.

— Suftiä 14.

— Sc^aufpieter 34.

aSenug, ©tern 166.

aSergangeneä 88.

aSergeBIic^feit, @ä. 82.

SJergleicO, Segriff 26.

aScrgleic^ungen 122.

Sermögenä; unb &i-

^aItg=aSerf)äUn. @ä.

107. 108.

Sßernünfttgraerben®^.

178.

Sßcrona 56—58.
aSerfc^Ioffen^eit, ®ä.

82.

aScrfc^tnörunggge:

fettesten 122.

aSerfefretieren, @ä.

184.

3]erteibigung 192.

aSersroeifeln 109.

ha aSinci 51.

SBirgil 99.

aSirginie (...?) 189.

aSitrr) 106.

aSöIfel 134.

«ogel, Äarl, Dr., Strjt

143. 144. 149. 151.

159. 174. 180. 184.

— [D.a3ogeIftetn]144.

aSoigt, ©ottlob 1. 18.

28. 29. 34. 36.

— jun. 39. 71. 154.

1.55.

aSolfsberoegung 18.

aSolfätieber, frembe
133.

a3oIf§ftimmc 180.

aSoHfommen^eit 102

aSoItaire66. 111. 161.

173. 180.

aSorfe^ung, ®Iau!6e an

149.

a^orfpier D. 1807, 129.

aSorurteil, 33e!ämpfg.

53.

a3oB 2. 68.

aSuIpiuö, a3ibIiot^e!ar

40. 42.

aeßaagen 122.

aBad)Ier 38. 119.

Sßal^lBeritianbtfc^aft

27. 50.

aBa^[»ern)anbtjc^aften

©5. 50.

aeßa^nfinn 133.

maljxi, ba§ 29.

aCafir^eit 37.

affia^r^eitsliebe 37.

aBangcnF)eim, d. 15.

27. 68.

SCöartburg 1.

SDBartburgfeier 138.

SEeber 113.

— 3- 65.

SQJeberä ^retiofa 143.

2Begfcf)eiber 74.

SBeiber, Umgang 3.

aCßeicfiarbt 57.

aCöeilburg 21.

aeöeimar'8. 20. 27. 31.

43. 44. 46. 52. 67.

73. 93. 104. 156.

160. 166. 177. 180.

181. 188.
— SibMotr^e! 1. 17.

120. 174.
— ß^renpolijei 41.
— ^erjogtum 9.

— neue ^ßeriobe 189.
— ^arf 27.
— Sfieater 31.

aSJeimar, 3uftänbe in

140.

aOßeinen &§. 32.

aCBeüington 161.

Söelt, einlaffen mit
i^r 38.

— auf2(!abemienl61.
aOBeltgang 116.

SBeItgefcf)irf)te 117.

161.

aBemi)§ 90.

aOBerner 75.

affiert^er, ©ö. 8. 117.

aeßert^ern, o. 8.

affiettin 55.

aOß^iftfpiel 126.

aBtberfprucf)äart, &^.
104.

aOßibern)ärtig!eit,Ü6er--

rainbung ber 128.

aBieberfef;en, §off:
nung 86.

aOBielanb 20. 25. 41.

49. 50. 110. 128.
1 og

a©ien 50. 191.

Sßiesbaben 14.15.18.

20. 43. 55.

aSilbranb 81.

aCBil^elm SDieifter 41
bis 43. 50. 70. 162.

169.

SBilfielmätal 31. 69.

aEintergefelligfeit ®§.

79.

aBiffenfc^aft,2rnfirf)ten

in b. 79.

— Umgeftalten 74.

2ßiffenfd)aften, ^en^
Iid)feit ber 2.

aEit 3)öring 162.

aSittelöbac^ , Dtto v.

85.

aOßoIf, griebr. Stug.

9. 10. 94. 101. 108
biä 111.

aBoIfenbüttel 109.
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SBoIff , 3(maltc 34.

136.

2BolffäfeeI,5-räuteinD.

170.— Dberfammerl^crrin

t). 143.

2BoI!cnftubien,®ä.l9.

SBoobftort 141. 144.

Söotoiuöfa, Äaftmire

86. 88.

SBüvttemberg 58.

— §erjog 5?art ü.

27.

Sßürjburg 91.

Renten 99. 125.

?)

?)nguvb§fat)er 16.

Satf) 84.

Sül)n 157—159. 193.

3auberring , Slomait

12.

3eic^enafabemic 15.

16.

3eic^entalent 146.

3eicf)neii 16. 17. 80.

172. •••
,

Seit, ©eift bcr 29.

äeitfüft&arfeit 176.

3eitungeu 41.

3eitungg(e!türc 172.

173.

3eit»etgänglid^!eit

172.

3eitueifcI)JDinben 166.

3elter 6. 17. 31.

33. 92—95. 150.

182.

3enfiir 146.

3eiiti-a[ifation 177.

3erftrcuimg 87.

3eune 9b.

3igeuner, 9t6(eitung

bcr 66.

3[d)o!fe 130.

3uganglid)eä 145.

3urücfge3ogenl^eit,

0ö. 116.

3uuevftc^t unb ®t-
gebung 28.

3n)ölf^3;afelgefe<} 132.





%ußvoai)i in 15 "iöcinöen
hcrau^cjegebeii von

^buarb uon ber 53 eilen

7}\\t einem "SiOniö &oeÜ)ei nacfj ©tieler

Ql II f () ( j f r e i e m "p a p i e r

3n Öanjleiiieii IlRin. 84. — , in ÖalbleDcr D\in. 135.—

3 n [i a ( t

:

QSonD 1: ©eDicf)te / ^anD 2: (Jpifdje T)ict)tungcn,

OugenöDramen, ®ingfpie(e / ^anö 3: Dramen in "ßrofn

^anD4: Tiramen in 'Werfen / 'BanÖ 5: ^auft / 3anD 6:

^ert[)er, '3öaf)(Dertt)anDtf^aften /^ a n Ö 7 : Untert)a(tungen

Cieutfci)er ^u^getcanDerten. 253il^e[m "J^leifter^ t^entra(ifcf)e

(SenDung, ^uc^ 1 / ^i(()e(m OTleiftcr^ £e^rja()re, ^ud) 1

bi^ 3 / ^ a n D 8 : ^i(t)elm ^Tleifter^ £ef)rjaf)re, ^ucf) 4 bi^ 8

^anD 9: 5Di(^e(m ^Tleffter^ Q33anDerja^re / 3anD 10:

©id)tung unD Qi5af)rbett, ^eü 1 unD 2 / ^anD 11: "Dic^^

tung unD 5Da^rf)e{t, Seif 3 unD 4. 33iograp^tfc^e (Jinjet^

Reiten / ^anD 12: OtaU'enifdje Dveife / SanD 13: ^on
Dveifen unD Ärieg^fa()rten / Q3anD 14: Senoenuto (Eedint

3anD 15: <5ct)rtften 5ur Äunft, £iteratur unD

?"laturtt>i)yenfrf)aft

THan faiiü fa^cit, bcif; in BicfcmIDcrfc iiicf^f nur bie iicueftc, foiiBeni aud) öie

befle uitö rei<t)^altigfte Bev iitil)t tjollftäiiöigeii Öoetfie='2lu5gobeii uorliegf.

^elhacicii uiiD Älaftiigei '3?lo ii af ^h ef t e

© n D e r a u ö g a b e n :

©oet^e^ &eb%ä^U. %ußvoa\){ in seitUd^er ^otae. 'Jllit

einem ^i(Ön(ö ©oetf)e^. 3n ©ansfeinen 0*vm. 5.50

©oet^p« ^auft 3n Öan^retnen D?m. 5.50



&0etf)f, &e\d)id)U eineä "J^Ienfcfien. Von ^'mü
SuÖiDig. "Tflit 17 ©oet^ebUöern unÖ 3 Schrift-

proben. 8— 12.Q(uf(age. 3n 3 ^änöen. ©e^cfief

D?m. 19.80, .t)o(b(einen 5?m. 27.—

. . , (Emil iubipii; bietet unef auf Oirimö einer oolligeii Sefterrfc^uiij]

bti OTaferiaW tiefe fuiiöamentale 0efd)icf)te Öe« 5Henf(f>fii ©oefbc,

Öie berufen fein Öfirftc, für lan<fe 3eit Öie 3iograpf)te Öoetfee* ju

be&eutcn. iÖ am burger i^rem&enblaft

— 'VoiUauS'Qabe in einem ^nnbe. tQUt 12 ©oett)e<=

bi(Dern. 3n halbleinen CRm. 11.50, Öan^leinen

:Rm. 12.50

. . . ©ie 33or5Üge Öer großen Qlu^gabe, &ie eine öcr au^geseicfinefften

33iograpF>ien öe« "Jütmeffter^ Parftellt, ftiiö auch auf bi« ^olMau^gabe
übertragen. Äölnif(f»e 3eitung

&OfÜfe, s3or(efuncjen, Qei)alten a. D. Äg(. Uniüerfitd'f

^u ^erd'n. '23on ^Icrman O^rimm. Broei Zantic

in einem ^anbe. ll.unö 12. '^(uflage. @ef)eftet

D?m. 7.—, C^albteinen iRm. 10.—
JDer ©oethe begreifen, fein cinjige? 2Pcfen unö feine unujön&elbare

Öeifieigroße voll ermeffen will, fann im weiten ^anntrcife Öeutfiier

äftbetifc^er iiieratur feinen bejferen, feinen mafjgebenöeren '^üljrer finben

ali bcn ©o^n 2Dilbelm ©rimmei . . . T>as> Sefie unb Sliefjle über ©octbe
fagt Öerman ©rimm. ?{b einif * = 3Peftf älifdie 3eitung

©oetM ^auft Von ^riebric^ S^eobor ^ifcber.

3. "Auflage mit einem Qln^ang von .^Ougo ^alfen=

^eim. föe^eftet :Km. 8.—, öalbieinen 9?m. 10.-
T}on benen, t)i( jugleicf) aie Pbilofopben unb "Jlftbetifer um bie ©eutung

unb Würbtgung beö „^aufi" fiif) bemüht haben, ftebt unter unsi unper«

gefjli* a» erfter Stelle ^riebrid) 2beobor i'^iftber. ©eine Oauptf(f)rift

über „'g''"f'''/ 1875 erft^ienen, bie Crgebnijfe jabrjebntelongen einbringen«

bcn ©lubiumö jufammenfaffenb, bot fürjli* fein ©obn Profejfor ??obcrt

531fcber luieber jugänglfcf) gemacbt.

571 ar (Torniceliu^ in ber S'ciglidien CSunbfcbau



fcnö. e»et)cftet D^m. 4.50, ^Do(b(dnen Ovm. 6.50

. . . 2Da($ i>aS i!eöanfeiirci(f)C T3\id) bcfoiiberö wev<ooll uitö rei'jooK

juglci* mae^t, ift 6er Umftaiiö, Daft e# jum cifcnmal eine ?? v a u tft,

ö(e boji (£()eperf)<Siltn« Öoetfteji n(Si(>er uiiterfucfcf, edie '^vai\ vow ()6(l)ftem

Temperament, porjii.qlicftftcr £(teraturfeiiutnW utiö uii6eftc(blirf)em mora=

l(f*en Urteil. ?l (li!e mein e Sei f uii ci, "J^lviitcfi en

©a^ 5Harftjnum t> «?r ff^attoffe »on @tetn. ^crfud)

i^rer ^Rechtfertigung, "^on 3 Ö a ^ o d = (? t». 8. big

1 0. Sauf. Ü3e^cftet :Km. 1 .80, ©onalctncn O^m. 3.50

ein inalnOüft feingeiftiiieS Siichleiu,- Die ©c^riff einer in evnfter Senf»
arbeit jit freier Unbcfangenbeit beraugerciften '^rauenfeele, bie ??atiiv=

lic^eS mit iiöfürlicftem IPort ju iagcn ficf) nic^t fcbeut; bie pfpcf)olog{fcf)e

©fubfe einer cinbrincienben, in bicbterifc^er S'fitigfeit gcfchulten ©eelen»

tuiibe . . . Tieutfche i itcrat urjcitung

ßl^atrlotte »Ott ÄalB. (^ine pfpd)o(ogifc^c ©tubie.

^on 3 b a ^ p = (? Ö. mt S Qtbbilöungen. 4. biß

6. 3:auf. föe^eftet CRm. 2.20, !parb(ctnen CRm. 4 —
3ba Sop=(Jb ift tief in bai rotfel»o(le 213efen ber eigenartigen 'gtau

cingebrungen, hat fid) aber ntcftt mit einer feinen (Seelenanalpfe begnügt,

fonbern ouif) ein nnfcbaiilic()e«( 5^ilb it)reö tcecfifelDotlen äußeren £ebeng

enfu'orfen. 3 ((uft riert e 3 eitu n g, £ eipjig

&evmain( von @fae(. (iin ^udj anlä\iiid) t^rer.

"^Oon 3t)a ^op = eD. ^t einem Porträt. 4- big

6. Sauf, ©e^eftet Dvni. 3.-, JOalbleinen %n. 5.-

(^in flar gefcftaiifes SebenÄbilb biefergeiftreid)en ^srau, tiaä ein ungemein

lebenÖDolle^ unb warme» (Einfühlen in ibr Seelenleben au^3eirf)net. ©afi
bie '5orm meifterlicf)e t3id)erl)cit uerrät, braucht bei einer 23oi)=eb nic^t

erft gefagt 5u werben. ^53 e 1 1) a g e ii unb Ä l a f i n g £( OT o n a t * l) c f t e

louife, ©ro^^crjogin von (Saufen *21Detmar

unö if)re ^ejiel^ungen gu Den 3eitgenoffen. '^^ad-j

größtenteils unt)er6ffent(id)(en 'Briefen unb ^lieber«

fc()riften t)on (Eleonore oon ^ojanotogfi. ^\it

einem Portrat. Btoeite '^lufläge. Öe^ettet Oim. 7.50

X'Jit flcberer ^ecjerrfcbung wcitfc^icbtiger , aui vcrfAiebcncn "lre()iüen

gefi^öpfter Uvfunben unb ber gebrucffeu £iteratur, mit ,>?reimut imii un=

beirrbarem ^Taft, oftne jebcn uagcn unb „eblen" )j)ofbamenftil l)at bie

5?erf«fferin nad) ber u)iffenfd)aftli((>en roie nacf) ber f4riftftcllerifd)cn ©eitc

if)rer nid)t leidsten '^lufgabe »ollauf genügt. iPir m6rf)ten aud) nirf)tä «on

bcn rei^lic^ eingea'obenen ©riefen an ffferiftian »on Öeffen, an grau
t)on ©tael, an ^erber ufiu. miffen . . .

(i'rid) (3d)mibt in ber „©eiitf<^en D?unbfd)au"
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